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e r f o n e n

hinten £uber, ber Bauer nom „©eiben &of"

3of eb£a, fein 9K$eib

0er ©roftbauer non ©runbiborf

0er 6teinf iobferbatts
93 eit, ber 9K$irt

9!ftartbe, fein QSeib

liefet, ^eünerin

$iau3.

’ ' l ©eftnbe notn „©eiben £>of"& a n 3,
(

$obia$, j

Bauern unb Bäuerinnen, Bauernburfcfyen unb 0irnen

9Rat£ieg,
9lit leefyner,

0er alte Brenninger,

6 ebb/

9*ofi,

llrfei.

non 3tnentborf

0ie ioanblung fbieit in 3n>entborf in Bauern



(gtfter

®eforation: ®er ioofrautn eines QSauernmirtSbaufeS.
3m £ofe fielen rohe §if<he mit bier prügeln als ^ifeb-

fttfje, baneben teils 6tühle, teils 33änfe. — £infS fehltest

bie 33ühne ein ÄauSfraft ab, rechts ein 6tabel; an biefen,

borne angelernt, eine fogenannte ^ufehenlaube non ab«

gehauenen 3meigen, in biefer ein §ifch* — 3m iointer-

grunbe läuft bie burch einen 3aun abgefchloffene 6trafje,

etn>a in 9ttannShbhe über bem 9^ineau ber 33ühne, bin, —
3)er 3aun fyat einen (finlafj gegen rechts, n>o fict> bie

6trafje ettoaS fettft, fo bafj beiläufig jmei bis brei 6fufen
in ben ioofrautn führen. — ßichtftimmung biefeS 3MlbeS

:

Nachmittag. — 0ie Öubertüre ffliegt, inbem firchett«

mufifartige <5ugen non einer 6chnaberhübfeimelobie nach
unb nach gan$ übertbnt toerben; unter bem Nitorndl

jur letzteren geht ber Vorhang auf.

(frfte Sjene

Nttchl, £oifl, Martin, Gepb unb anbere 33urfcbe. 3)ann

Q3eit. darauf ber 6teintlobferhanS.

§>ie ^urfche fthett $echenb unb lärmenb in ber Stoffen«
laube. — Nttchl tlopft mit bem $ntg auf bem §ifcbe

jum 3eichen, bafj er fingen tooile, — $llleS fchmeigt unb
fchtägt fpäter 5um ©efang in bie ioanb, manchmal mit
bem $rug auf ben $ifch — beim &f)ox fchreit aumeilen

einer über alle hinaus.

JJt tchl (fingt).
~

93iffel chriftlich, biffel gottlos,

93iffel fchön, biffel fchiach —
93iffel gottlos beim 'Sirnbl,

Riffel frumnt in ber Ätrch!

©ultbieh

!

$lile fallen ein unb jobein mit.

©ulibieh

!

i* 3
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£ o i f t (tlopft — Stitte — fingt).

Heilig toerbn, heilig n>erbn,

3)aS mbcht ich eh —
®rum frajt ich all Sag

3un Himmel auf b* Hbh!

<5)och fimm ich net oiel tyod),

©bS geht ma nit ein —

-

[: 03eim ©irnbat fein $enfter

©raht’S mich atlmal hinein! :]

Holtabich!

Sitte toie oben.

Hottabieh

!

03 eit (fomrnt mit frifchem ©etränt in tteinen Stein-

trügen). 9Ro, 93uben, je^t ftetltS aber bie befoffene

OOietten ein, ber Segen iS aus, bie Banner toerbn

gteid) tämma!

OCR a r t i n (fteht auf unb fingt).

£af) f nur tommen, bb OERanner,

Sb gehen hoch glei,

Heim müffen f’ gehn — i)oam mfiffen f* gehn,

Sonft greint eS Sßei!

Sitte.

Hoam müffen f gehn — ^oam müffen f gehn,

Sonft greint eS Sßeil

Sud^u

!

SteinftopferhanS (tritt auf. Sin alter 9Rann,

fechaig Sa^te, einen abgetragenen grauen, breitfrempigen,

ftettenmeife burchlbcherten 'Jita auf bem mettergebräunten

Haupt, tange, meifje Haarflechten, grauen Stoppetbart,

^Pfeife im ORunb, einen einmal hechtgrau gemefenen Sol-

batenfittel, ^antaton oon 3n>itch, geflieft; grobes Schuh*
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$eug; über Me rechte ^Id^fel fallen an einem Gtricfe ^mei

fermere Jöämmev, ber eine, leichtere, uorne über bie 53ruft,

ber febmerere auf ben dürfen herab. — 9?ocb beim 3aun).

Sucbucbu ! (&ommt t>or). ®a gebt’S luftig aber

!

3)ie 53urfcbe (febreienb unb lacbenb). 3u!

Sepp. 3)a fimmt febon einer! 3$ bb$ auch a

SKann? 53etleib, bö$ i$ ber GteintlopferbanS

!

5llle (lacbenb). Äollal;! Steinflopfer, ba fimrn ber!

Gteinflopferbang. 3$ *$ 93tcv bei eng mobl=

feil — feb icb mich febon ber. ((£r fetjt ficb, man bietet

ibm 3U trinfen.)

53 eit (feblägt ibu unterm Printen fpaf$aft in ben

dürfen), ^übrt bicb ber ©uguf aud) 1)tv, bu alter

9?abel$fübrer ! ©5 febrein mir eb febon *n gana 9?acb=

mittag, bafi icb mein, fallt ber Äirnmel ein!

GteinflopferbanS. 9 fiy nein! 6i^t, bö$ i$, meil

icb net babei mar. 3d) fann bir ßiebeln, bie bicb nur

fo in$ 9br titeln mie a 93ettfeberl! (Gingt.)

5Banit ber Äimmel einfaDef,

5llle 53urf cbe (fingen (eife mit 53rummftimmen nach).

5öann ber Jöimtnel einfaltet,

Steinflopferban#. *5)0$ mär nit jum ßaeba!

51 Ile. 3)5$ mär nit jntn ßaeba!

6teinflopferban$. 5ßann ber Äimmel einfa tlet —
51 Ile. QBann ber Aimmel einfallet —
6teinflopferban$ unb alle. 3)5$ mar a — (ja-

gteicb, febreienb unb mit ben flachen Äänben auf ben $ifcb

fcblagenb) Äracbaü

53 eit (fafjt nach feinen Obren, ärgerlich unb lachenb).

9?o bab icb mir*$ boeb benft, mann ber ma$ fürbringt,

i$ ’$ 5lßerfcblecbteft!

5
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Gteinflopferbanä. 9?ur luftig luftig! ©ebu auf

ber QBelt bie Gptybubn in ber 9D?afcbfarabi, fcbabt’S

tttf, fcbaut amal a ber ebrlicb 90?ann tt>ic a Gpitjbub

au$! — ßaf*t$ mir fein a ein Prügel ^ergehn, eng

bringt’3 nit um unb 5$ mifjtä, icb trinf nur frembS ^ter.

ßoifl (gan$ retd) gefteibeter 93urfd)e mit Manfen

knöpfen unb fernerer golbener Slprfette, felbftgefäüig).

QEßirt, bu fannft ibrn oan$ bringen.

GtcinflopferbanS. Sfto, mergelt bir’ä ©ott, ßoifl

!

— Sifra nein, bu fdjauft aber a barnacb au$, al$

fam’S bir am leidjteften an ! ^ii^rft bein llbr an einer

fermeren heften — lauft f leidet oorauS? (Qilte tacken.)

ßoifl (beteibigt). 3$ bö$ für ’n $runf?

Gteintlopf erbang. 9?a, b53 ift umfunft, für ’n

$runf l;aft ja febon bein 93ergclt’$*©ott

!

9ER artin (bat nach linfä in bie 0$ene gebUcft). 9?a,

gebf$ a Dichtung! Gd;aut$, mer bort um ’n QBeg biegt.

9D?icbl. 90?ein Gi$I ©5$ i$ bie QBirtin mit ’n

©elbbofbauer.

ßoifl. Äat f i^n mal aufgabelt ? ©ö b<d

eb gfebmoren, mann er ibr mal über ’n 9GBeg lauft,

fie lafjt ’n nit au$!

9ERicbl. ©rum, meil er ber ßauteftc ba am 93ubett*

tifcb mar, unb feit er oerbeirat i$, ft er fcin’m QBcib

auf ber 5?itte(falten unb febaut ftrf> um feine früheren

^Sameraben gar nimmer um.

Gteinflopf erbunS. ©afür i$ er jebt 93auer.

93 eit. Slb, ber Gifra laf*t ficb ja gar nit an«

febatm I ’$ ganj ©orf fann ibn leiben unb er i$ nit

erfenntlicb unb tut, al$ tarn ibnt bb$ ju oon 9?ecbt$*

megn.

6
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SteinflopferhanS. Vielleicht grab befjttoegn

mögtS ihn leiben.

Veit (gewichtig). So a ©lücf, wie er, habn wenig

gntaep, unb bod) oergunnt ihrn’S jeber ! $ommt oor

a paar 3ap als armer Vurfch ba oon 3wentborf

nüber nach ©runblborf unb wirb bort ©roj^fneep

beim allmächtigen ©roPauer, unb ber hat ba riiben

bei un$ wieber ein galten Verwänbten, ’n Vinbernaf),

ber ’n gelben Aof unb a einzig mannbar ©im, bic

Sepherl, baju hat. ©er ©roPauer bringt ben Auber*

^onl auf bös 5lnwefen ba her — (fchlägt in ben §ifch)

unb, haft’S nit gfehn, erheirat ber ’n ©elb Aof unb

ben ©roPauem .

.

Steinllopf erhanS (baamifchen). Vergift nit —
„allmächtigen" ©roPauem — mup fagn!

03 eit (fortfabrenb). ilnb ’n ©roPauem jurn Vetter.

— 51 ftarfS Stucf!

SteinflopferhanS. 5lh ja, bös fchon! 9^ur

bracp’S leicht ein jeber anbere a auwegn. (3etgt auf

bie Vurfche.) VMrf bu ein’m oon bö Spa^n baS

Aanefförnbl pn, ob er nit a braufpieft ! — (Sluf ben

QBirt) So oft b’ 9?eb auf ’n ©elbhofbauer fomrnt,

wirb bei ihm ’S 9label laufet unb ba hafpelt er bie

ganje alte ©fchicht aber; fo oerwunberig fommt’S ihm

oor. ©er ©roPauer hat gern in bie ©örfer ba herum

feine 5lbjutanten, bös iS baS ©an$e, unb baju taugt ihm

ber jep am ©eiben Aof. 3ch aber weif was SfteuchS —
(auf bte ^ommenben) unb wup ber, Wie er ba jep ’n

Oßeg prtappt, baoon, bracht ’n fein $eu$el baher !
•

7

Digitized by Google



SteinHopf erhäng (rücff au, hatbtaut). OBie er

noch brent in ©runblborf ©rofjfnecht tt>ar, ig er mit

einer Kellnerin gangen.

Mid)l. ®ög ig ja a mag 5Ufg!

Steinftopf erhäng. 9?arr! freilich mohU Olber

ber ©fpafj fommt erff. ®ög iS neuch, baf bie nämlich

Kellnerin geftern ba bei unfern OBirten eingftanben ig

!

03 eit So! 9?o! 3)ie2iefelmär*g - ?!|

Sepp ((acht bumm). Öh^Wb!
Martin (fchlägt mit ber ^auft in

ben §ifch). OBag b* fagft!

ßoifl. 9?a mart, ®irn!

M i ch l. ®ög trifft aber fein jfarnrn

!

Steinflopferhang. 9pfd^t ! Seib^

ftab! Sie fein fchon nahet!

»

3meite Sjene

O3orige. Martpe mit Olnton (oon linfö).

Mart he (noch hinter ber 6$ene). 9fa>, fimm nur,

bu ©ucfmaufer, ich tafj bid) nimmer aug! 03ift ja

eh fchon a halb 3ahr oerheirat, bu bärfft fchon mieber

ing OBirfghaug gehn.

0ie beiben fmb unterbem oben erschienen.

5t n ton (refoluter, junger, tooplhabenb augfepenbet

03auer). 9?a, ich ben!, fttoegn *m dürfen patt ich bocb

früher auch niemanb um ©rlaubnig fragn müffn;

aber eg ig fein 3eit, Mutterl, eg ig fein 3eit!

Martpe (bepäbigeg, alteg Mütterchen mit rotem

9?egenfchirm unb ©ebetbucp). OBag nit gar, eg mär

fein 3eit ! OBoper nehmet f beim bann ber Meiner, ber

f oom 5urm gibt? OBirb f’ hoch ber nit gftohtn pabn I

8
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$lnton. Scßau, Oßirfitt, a anbermal, Ijeut nit

!

SÜßarfbe. <21^ grab f>eut muß fein — unb norauf

geßft! (©tbt ißm einen fcßerzboften Schlag in ben 9tticfett.)

ßlnfon (ftoipert bie 6tufen in ben ioofraum). 9Zo,

mein ©ngang \)<xt ber ioerr fcßon gfegnet, fonft bätt

icb mir fidler b’ $üß ocrbrocben.

Steinf topf erlang (baiblaut). 9?ur oom

gang träumt ißm nod) nij!

03 cif (ißm entgegen). ©rüß ©ott, ©elbbofbauer

!

Siebt man t>id> a amol? ©u bift feltfam!

ßinton. ©ö$ fag icb auch! ©u b<*ft bein OUte

fauber auf bie ©äft breffterf. ($ommt oor unb fiebt

bie ^urfcße.) 3eßt gut! ©a ft^t ganze ^anbi

beieinanb

!

ßiile. ©rüß ©oft, ©eibbofbauer

!

ß o i f l (präfentiert ibm ben $rug). OBie gebt’3 bir

aümeii ?

ßlnfom 92o, baut, muß recht fein, lönnt nit

Hagen ! ($ut 93efd>eib.)

Steinf topf erb<ut$. 92o, bö$ gfreut mich aber

mirflicb

!

ßinton (fei)t ab), ©er iS auch ba? 9Zo, ber i$

mir febon ber ßiebftc!

Steinfiopferßunä (ift aufgeftanben, tritt zu ibnt,

treuherzig), ©eit ja ! 9Äir mögen einanber alirnat ieiben?

ßinton. 9?a mobil (3u Q3eit.) ßaß mir ein 5runf

bringen, menn icb febon bleiben foll.

Steinfiopf erbang. 9Kir fein ^reunb! (©rtteff

ipm bie £anb.)

Martin. ©it, ©eibbofbauer, fag mal — icb ba&
*

n

©roßbauer non ©runblborf feßon oorign Sonntag
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1 unb beut lieber bei un« Vereinten in Bmentborf in

b’ &ircpn gcpn gfepn — ma« fucpt er benn ba ? 3$
if>m b’ ©runblborfer ß’ircpen leicht nimmer anftcinbig ?

$lnfon. 3a, ba« meijj icp nit

!

Sepp. Äi'pö — bit foütft bocp miffen! .

‘Sin ton. 3Barum grab icp?

'Sfticpl. 9?a, mir meinen nur, metl bein guter

'Jreunb bicp grab früher ’m ©rofjbauer fein $lbju«

tanfen gbeiden pat.

Slnfon (jum Steinllopferpan«). ©u bift bocp a

fcplecpter Äerl, fo meit b’ marm bift!

Steinflopferpan«. Sto, icp merb mich fepon

ftellenmei« beffem, mann nur erft mieber 'Söinfer mirb.

2lnton. ©u, pörft — lafj bicp mal anfcpauit —
grab in« ©eficpt

!

Steinflopferpan«. <2öie b’ miHft!

^21 nto n (bropt ipm). 9Sa, bie Aänb gibft per, bu

märft imftanb unb jicpeft mir leicpt b’ pfeifen au« ’m

Sacf. ©u paff mepr ^rattifen mie a alter 9?ab

!

(Mit bie Mnbe pin.)

Steinflopferpan«. ®a paft f’ all jmei! (Beibe

fepen einanber ftarr an.)

©ritte Sjene

93orige. (Unter folgenbem tommt ßiefet mit bem Ärug in

ber Mnb gefcpäffig oor, bi« fie tnapp pinter
<21nton ftept.)

©egen ©nbe biefer ©jene tommen einjetne, bann immer

mepr unb mepr 'Bauern unb nepnten an ben 3:i(cpen Blap.

‘Slnton. ©u Sifra p’nein, bu blinjelft mir joiel

mit bie klugen, icp trau bir nit, bu fmnft auf a

Scpelmftucf I (Blicft über Steintlopferpan«’ ‘Slcpfel nacp

io
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ben ^urfcben.) Unb bie machen a fo bcr^tpirftc ©ftcbter!

(ßäfjt bie &änbe be$ GteinflopferbanS fahren.) QBaä

babt$ benn?!

Steinflopferbanä (faf)t ihn unb brebt ihn um).

§)ein 5runf iß ba!

<21 nt on. 9 fiy nein, bie Ctefel! (Gebaut auf bie

6eite.)

ßiefel. 3effeS — ber 'Sonl! (Gleichfalls.)

kleine ^aufe.

ßiefel. 9?a, foll ich betn Äerrn noch lang ’S Prügel

haften? (GteUt es auf ben näcbften $ifcb unb tritt

näher $u Slnton.)

ßlnton (nimmt ebettfo rafcb ben ^rug unb tritt einen

Gebritt jurttet; für ftd>). 3ebt b*W$ gfebeit fein, fonft

bahn f ,’S ganj 3abr ihr ©fpdtt mit mir. (93Ucft tief-

finnig ins Prügel; feufeenb.) 9Ö?ir febeint, ’S iS fcblccbt

gmeffen!

ßiefel. 9£o, bös iS cbriftlkb gnug gmeffen, benf id>!

^nfoit (für ficb). ®ut iS! 3e$t ftreit tner jtt>eg ’rn

Ärügel. (ßaut, inbem er ben ^rug bmbält) Äönntft

febon toaS brauffülln!

ßiefel. 9 bu ©fLeiter! 6cbeangl nit alfoeil in

b’n Ärug, febau mich bo(b an!

ßlnton. QBarum net? QBarum nit? (liebtet fieb

auf.) Gcbbne ÄeUncrin, trinf oanS!

• ßiefel (tut 93efcbeib, inbem fte ihn oon ber Geite

anblicft). 3)ein Qßobl!

GteinflopferbanS. ®i$S iS a feiner! Gr lafjt

f’ trinfen, baf* f’ niy reben lann!

ßiefel gibt ben Ärug $urü&

Slnton (trinft). 'Stucb fo mel, faubre 3)irn!



ßiefel. 9la, «nb wie is’s uns benn gangen, feit*

bcm wir uns nimmer gfebn ^abn?

<2lnton. 92a, ich banf! ©anf febbn ber 92adbfrag

— eS gebt mir recht gut!

GteinflopferbonS (rote erftaunt), GcbautS gar,

öS $mei fenntS eng?

ßiefel (boshaft). 3cb benf!

<2lnton. 3a, a fo oberflächlich —
ßiefel. linb nur a 3abr!

Gteinflopfer bouS. 92a, ba but er ficb aiemticb

lang auf ber Oberflächen aufgbalten. Äannft ’S toobl

a auSWenbig, n>ie bie ^ubn bö ßänberbfebreibung?

ßiefel. 33ift gut oerbeirat

?

<21 n ton, <2Iber ßiefel!

ßiefel. Ob b’ rebft! Ob b’ gut »erheirat bift?

öS »erintreffiert mich amal!

<2lnton. <2lb ja, no freilich!

ßiefel, 9EJZag bicb bein <2ßeib leiben?

2lnton. <2lb K uo freilich

!

ßiefel, <2öei^f noch böS ©ftanjl, WaS mir barnal

allmal aweiftimmig gfungen bubn?

<2lnton, ’S fallt mir nit ein!

ßiefel (febmiegt fleh an ihn), „<2lbja, no freilich!"

<2lnton (weicht aus). 3cb fann mich nimmer erinnern!

ßiefel (rücft nach). 3cb b^f bir febon brauf

!

<21 nt on (tote oben). 3cb bin fo froefen.

ßiefel (wie oben). ’S toirb febon gehn!

<2lnton (weicht toieber aurttef unb fommt au fteben oor)

GteinflopferbanS (ber ftemmt ftch gegen ihn, fo

baf) 2lnton nimmer auS fann).

ßiefel (leife). ®tt, ich rat bir’S — fing!

12
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Einton. 920 ja — aber —
Eiefet. Geh einl (Singt) 3n mein Jöerjat

Ein ton unb Eie fei. (93ofal.)

3n mein Aerjal fyat

$oan anberS oan ^tah,

3ch bleib bir treu — freu,

9J2ein oan^iger Gchafj!

3obler.

Eiefet (bricht ben 3obler ab, inbem fie fingt).

3cb bleib bir treu — treu

Eöie ber Gpahin ber Spahl

Schiebt hinten ben £ut $ur Seite unb fährt ihm fpielenb

buvcb bie ioaare.

©ftnbel! ö$ bleibt^ einer treu! (Stöfjt ihn mit bent

Ellbogen oon fld>.) ©eh 6u!

Ein ton (greift nach ber geftoftenen Stelle unb fingt

parlando).

9 Ekrgifjmcinnichf, bu blau E3leamel

Unter meinem «Öcmabärmcl!

£ i e f e l (lachenb). Eajj’ä gut fein, ich bin bir brum

nit b<*rb! Aäft bi<^ eh nit mbgn; fo an jungen E3auer

nimm ich 9 <*r nit!

Eoifl (bifftg, mit oerfteUter Cuftigfeit). 92a, lieber

ein mit graue Jöaar unb frumrne &nie; bie Eiefet

mill ftd) auSraften im 1)tU\Q ©hftan&!

Eiefet. ®u tätft rnohl a gfcheiter, bu liefjeft bein

bumm 902aul raffen! 902it bir h<*b ich mich 9mip

mein Eebfag nit ftrappa$ierf. <3>a$ fag ich bir aber

— geffem, bie erft 92achf, bie ich ba in bent &au$
mar, mar ich 5« müb unb ju fchläfrig unb tyab auch fein

Eluffehn machen molln, brum h<*b ich Weh <mt 92ebett*

13
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glanber bei meinen teuftev afrat fo rußig lieber *nab-

fteign laffen, mie b’ nauffommen bift ;
— J>eut aber,

mann b’ mieber ßuft büttft, fytui fanbft *$ Senfter febon

offen unb ba laß id> bic^> bann nunterteufeln mie a

Aaferfacfel aus ber 23obentucfn
;
— nurfebau bir früher

’n 9D?iftbaufen an, ber unterm Scnfter liegt, ob b’ ber

ßäng nach brauf liegen fannft — ’S tat mir leib, mann
b’ bid> bueflig falleft!

93eit unb Stöartße haben einffmeilen bie an ben rttef-

märtigen $ifcßen fid) anfatnmelnben ©äfte bebient

ß i e f e l (menbet ficb je$t an ben §ifd) oorne, mo ficb

einige dauern eben nieberlaffen, unb fagt in einem Eltern,

aber mieber mit ber größten 9?ube). 2BaS fcbafftS benn,

90?anner?

90? i cb l fon ßoifl, bem er bie Aanb auf bie 2ld)fel legt,

funtmt). „Aeilig merbn, tyüiQ merbnl" — Scbau, bu

bebauerft mich, bu mirft nimmer Zeitig nod> felig! —
2öaS nußt’S bid;, mann’S bicb §um 3)irnbl fein Senfter

neinbrebft, mann bicb ’S ®irnbl mieber rauSbrebt ?

ßoifl (rietet ficb auf). Ao! ©S gibt noch anberne

Senfter unb anbere ©irnbtn!

Sepp. Äöböbö ! ilnb anberne 9D?iftbaufenI

ßoifl (bebt aornig bie Sauft). 3)u 9D?aleftj*®epp

!

21 nt on (hält ibm bie Sauft). Aalt auS! ©rauft

mirb biß* «it, $$ feib^ nimmer allein ba, öS 23uam!

23eim erften Streid;), ben b’ fübrft, fannft bir gleich

ein 23aum ba auSfudjen, auf bem b’ als Spaßen*

febreder ftßen millft. So ßoeb lupf icb bicb, Ärifpinbel!

(2öenbef ftd) ab unb fetjt ftd) an ben §ifd) boroe au ben

dauern.)

$>ie 23urfcbe geben bebattierenb an ißren §ifd>.
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Sterte ©jene

Vorige. 3)er ©rofjbauer (ftattCicf>e ©eftalt, t>ie dauern-
fleibung oom feinften $ud>, fein 93eftecf, ba$ er in ber

&ofe trägt, filbern). 9Rit if>tn tommen nod? einige dauern,
barunter 9lltled)ner unb ber alte 93renninger.

93 au ent (an ben §ifd>en im Äintergrunb flauen

auf, ntumtelnb). ®er ©rof*baucr! — Sd>aut$, ber

©rofcbauer!

©teinflopfertyanä (bont 93ubeutifd), an bem er

borne mit bem dürfen gegen 9lnton ftyt, ficb toenbenb),

Aerr 9lbjutant, ba t>int fc^rein fd)on a paar:

„ ©me^rauS
!

"

© r o § b a u e r (borfotnntenb). ©rüft ©ott, Banner bon

3mentborf ! (^i^iert babei bie an ben §ifd)en 6i$enben.)

©inj eine (mie fie fein 93licf trifft, grüßen nrieber),

©rüf* ©ott! ©rüf) ©ott!

©roftbauer (ganj born, erblicft $lnton), -öo, 93etter

!

©rüfi ©ott! ((schüttelt i(>m bie 35anb.) ©icf) fuefy idf>

unb ift mir re$t lieb, baf) xd) bi$ ba finb; bu giltft

\va$ ba im Ort, bu bift ben 3mcntborfem il)r 9DZann

unb ber mein!

21nton. 933a$ ^aft bemt, ©rofjbauer? ßafc’Sloä?

90ßci§t, xd) tyab nit bicl 3eit!

©ro^bauer. Qßirft’S glcid) t)5ren, baj* ftc&’$ um
ni$ ©ring$ bre^t, mann fid> ber ©rofjbauer bon

©runblborf felber borfpannt. 3cb l>ab bid) immer

leiben mbgn unb bilb mir ma3 brauf ein, bafi xd)

bein ©lüd gmadjt fyab — mann b* mollteft, fönntft l;cut

bafär erfenntlidj) fein*
—

• ßaf* mxd) jetjt nur reben.

(Qöenbet fld^ an alle.) Banner bon 3mentborf, loftä mir

a meng ju.
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3öährenb feiner 9Sebe oertaffen bie meiften dauern bie

6 i$e unb fteUen ftd) in ©ruppen um lhn ~ nur bie

Burfd)e unb ber SteinftopferpanS bleiben in ber Bufchen-

taube fttjen.

®ro£ bauet* 3$ bin eng befennf als Steunb

non alt rechtlichen Bauersleuten, ich bin eng befennt

atS einer, ber feftpalt an unfern atten 9?ed)ten, an

unfern atten Bräuchen an unfern atten ©tauben*

ÖS ttnfjtS, tt>ie ich in ber 2lrt aud) alltpeil barnaep

tan pah, mie ich gegen jebe Neuerung \rar, moper

aud) tämrna iS — brunt, n>eit baS, maS $u 9?ecpt

unb Orbnung befiehlt fann, fepon unfern Borporbem

befannt mar, unb U>aS bö net fennt pabn, a nit mit

9?ecpt unb Orbnung vertraglich tS! ÖS mifitS, baf*

icp’S n>ar, ber gegen bie ©ifenbapn g’arbett pat, baft

f nit über unfre ©runbftucf fallt gführt merbn, unb

öS pabtS a gfcptt, maS ©utS babei perauSfämnta iS,

mie f mich überftimmt pabn; bö 3itbaS, benen nif

an ihrer Bäter ©runb unb Bobeit glegen iS, pabn

fiep bie Äap mit Silberling gfiillt unb bie, benen

ihr Glternpütt nit feit mar, bie Aiitt, in ber nom

llrapnl per jjeber pon ber Sippfcpaft fein erft Schrei

unb fein leptn Seufzer tan pat, bö Äütt, mo jeber

permeint pat, er fönnt auch brein, mie bie Borbern,

gottfelig perfterbn — bie armen AäuSter fein mit

cin’m neuchen 9?ed)t 511m ‘SJiufmerfauf $mungen morbn

unb bös neu 9?ed)t pat a 5
’ gleicpjeit bö Späher

aufgfteflt! — 3)amal pabtS mein gut BJillen für

b’ *$at nehmen müffcit, aber öS mifjtS aud), ba§ feither

icp’S gmefeit bin, ber aHmal unfern B3aptbe5irf por

bie liberalen QBölf gfepüpt pat, bamit unS ba nit
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auch bie neu 3ubenlebr oerbirbf: bafc jeber fönnt

glauben unb für recht galten, ma$ er mW! $ura,

öß fenntä mich, ben ©rofjbauern oott ©runblborf!

Steinflopferb

a

n $ (blin$elnb au ben 33urfeben). /

£at gut reben, fo a ©rofjerl

$llle. 9?o meiterl — £ört$ *n ©rofjbauern!

©rofibauer. ®6ß aüß fag ich, net baf* ich mich

berauSftreicb, ich fag’S nur, baf* ftch ein jeber erinnert,

mie ich mar, baf$ feiner irr n>irb an mir unb oermeint,

id> mär ein anberer toorbn, mo id> jet*t mit fermeren

Äer5en not eng fteb, eben meil ich ber nämlich blieben

bin, ber ich atlmeil mar! ©S iß a 3eit überS 2anb

fämma, ©Triften, mo man nit meif), träumt man felber

ober fdjlaft ^erentgegen bie gan$ QBelt! (^D^it erhobener

Stimme.) Banner oon 3mentborf! 9EJZan neuert b^t

oon einer ©eiten, mo’$ nie 5U ermarten mar, oon

mo^er man un$ allmeil oor jeber Neuerung cbriftlid)

gmarnt b<d: — ich tt>ar nit untfonft fyznt a in eurer

&ird) — tß iß neu^eit bie 9?eb oon Sachen, bie

unfre Voreltern nit $ur ©ottfeligfeit not gbabt haben,

unb möllten mir benen ibm alt ©tauben aufgeben,

fo fbnnten mir a gteicb tutbrifcb merbn, bö$ mar

ein teufet! — Unb, Banner, fo iß nit atlein mein
3)enfen, mein 9?eb: fo mie id), ber ©rofjbauer oon

©runblborf, fo benft unb rebt a in ber Stabt a

frummer, gftubiertcr, alter Jöerr — frumm iß er,

er tragt felber '$
geiftlicb ©manb oiel 3abr febon

in ©br, gftubiert iß er unb meijj ficb anß in bie

Sachen, benn bei ihm fein unfre größten 93ifd)öf in

ber Cebr gmeft, unb a rechter Spruch lafit ficb <* *>on

bem alten SPiann bermarten, ber bureb fein mei§

Anzengruber. 4. 17



Aaar ©oft nä^erfte^f, al$ ba irgenb ein’m unter

un$ bftimmt fein bürft* — Hin bem alten Aerrn

geigen, bafc er nit allein ffel;t unb ftreit, ba£ mir

ju i|>m unb unfern alten ©lauben galten, ^aben tt>ir

©runblborfer a ©fc^rift aufgfeijt, bic tym ©anf fagt

für fein redt>f QBort flur reifen 3eif, unb bb ©fc^rift .

tyat unfer ©meinb untcrfdjriebn, oorn reichten 93auern

an bi$ $um ärmften Äu^irf. ©a aber ein einzige

©meinb auf fo ein Papier meng 2lnfe^n tnac^f,

fo ^ab icb ijeut bie ©fdjrift l;erüberbrac|)f — latent

eine Papierrolle au$ ber 93ruftfafcbe), auf baf) b$

3mentborfer eng a brauf unferfc^reiben fbnnt$* So
mein i$, unb mer’S nod^ rec^t meint, ber tut, u>ie id)

fag, unb mefmt ftc^ für fein alten ©tauben, auf bafi

ber unfern Äinbem unb Äinbgfinbcrn aucf> rein oer*

bleibt, 5U tynern irbifc|) mie etoign Aeil. 2lmeit!

'Sftefytere* QBaS ffe^t in ber ©fc^rift? — £c$

für, ©rofjbauerl

©rofjbauer (au Q3eit). QäMrf, ric^t in beiner

Sfubn Sc^reib5eugt (3u$lnton, gibt iprnbie Papier-

rolle.) 93effer, jeijt tu mir bie £ieb unb ge^ nein

unb le$ ben £eufen bie 5lbre§ ba für* ©u bift tynen

a 93cifpict, gef) brum ooran unb fc^reib bi$ gleich

oben |)in*

Slnfon (nimmt bie 9*oße). 9?a, mann bir bamit

a ©fallen gfdneljf, Q3etter, fo tu id>*$ fc(>on!

©ro^bauer. 9)?anner! ©er ©etbfmfbauer oerleft

f unb fdjreibt fi<$ bann ooran. ©cf)f$ nur hinein

mit ifjtn*

2Jnton. ÄomtnfS mit, mer’$ (ihren mittl

Sttit einigen dauern in ben ÄauSfraft ab.
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03renninger (altes, fümmerlicbeS Ottänncben), Um
’n ©tauben gebt’S — um ’n ©tauben fagtS? —
3)öS muf man fdmn an^öm! ®a muß man fid>

fcbon ocrfcbreibn — ja, ba mu§ man ftd) fcbon oer*

fcbreibn! (trippelt nach.)

00? a r t b e ($u 93eit, ber nacbfotgt). Q3eit, unterfcbreibft

bicb auch?

03 ei t (aucft bie Olcbfel). 0O?uf* ja, bleibn ja fonft alle

au$, bö unterfcbriebn ^abn. CJotgt.)

©ropbauer (gebt an einen §ifd), mo noch dauern

fujen). 9?o, 00?anner, motltS nit a b^nt unb unter*

fcbreibn?

Stile (fteben oerlegen auf). Slb, freilich — freilich —
mobl — mobl — ! (Gcbleicbcn nact>, ab.)

(Einige an einem §ifcb im Äinfergrunbe fcbteicben fort.

©ro^bauer (mirft ihnen einen zornigen 0$licf nach),

meinen a, fie b^ttn ein rechtem ©tauben mic ich

!

(QBenbet ficb $ur O^ufcbenlaube.) 9?o, unb mk iS’S mit

euch?

9D?icbl. ©ebt’S unS benn a an? ®u b<*ft bocb nur

5u bie 90?anner oon 3mentborf grebt; meipt, ©rofc

bauer, ba fein b’ 03uben!

©rofjbauer, 9?o, b5S meif* ich! ÖS mblltS aber

bocb g 90?anncc mcrbn, unb rechte, b°ff ich!

90?arfin. Slb, freilich mobl, aber mir taffn unS

3cit baju.

©rofjbauer. Nachts feine bumm ©fpäf), gebtS

lieber n£in unb tutS als 03ubn, n>aS eng gmi£ ats

90?anner reun murb, mann’S eS fy&tt'ö fein taffen.

90? i cb t (pfiffig). OBeijjt, ©ropbauer, mir fennen unS

ba nit fo brein auS, bis auf unfcr 0O?on3eit fbnnt



I

all iöeutigä nimmer mahr fein; aber ba fi$t oatter,

ber muf* a rechte ©pur 1)<xbn, ber i$ fein 93ub mehr

unb tpirb a nimmer a ‘SEJion, ber liegt fo fauber in

ber Bitten. 933ann ber Steinflopferhan$, ber SiÄonbua,

unterfchreibt, nähert unterfchreibn mir alle!

©ie 93ttrfche (ftoften ftch mit ben (SUbogen). ©ilt

fchonl 9?achert unterfchreibn mir alle.

Steinflopf er han$ (halb erfchrocfen, t>alb un-

mittig). ©eht mich ja alle$ nif an!

©rofibauer. 9?o, bu alter ©raäteufel, ba tmft’S

ghbrt, unterfchreib bich! 9D?achft ’$ gan$ 3ahr lauter

Schelmftücfeln — tu mal a a gut 933erf!

Steinf lopf erhanä. 9®eift, ich fmtn 9<w nit

fchreibn.

©ro^bauer. ©o mach beine brei $reuj!

©teinf topf erhäng. Äaft ja ehnber gnug fo

$reu$etmacher ba brin; murb ja bie ©fchrift oor lauter

$reu5ef halb auäfchaun mie a ^reithof.

©rofjbauer. 3limmft bu’$ gar fo oon ber leicht

Seit?! ©ir mar’S mohl auch gleich, ob auf ber <2öelt

ber Äerrgott ober ber ©ottfeibeiunS auf b’ fiöh fam?

Steinflopferhanä. 9io, ©teiner rnüfH ich

hoch Hopfen!

©rofjbauer. ©u fmft fein ©tauben ! ©u ßanb*

ftreicher, bu!

© t ei nflopf erl;an^ (fährt auf feinem 0 it) au*

fatnmen). ©u . . .

!

($ut einen langen 3ug au$ bem $ruge,

fet*t ihn bann hin, pplegmatifcb.) ©roftbauer oon ©runbl»

borf! 933eifjt, ma$ halt ber eine menig hat, ba$

hat ber anbre 5
* oiel! ©ir fagn b* bH ßeut nach,

bu hättft 5
’ nebn bein’nt Äirchglauben noch amei anbere.
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®roftbauer. SKöcbt’ä toiffen!

©teinflopf erb<tn$. 93ei bic Qöeib^leut marft

a 'Sürf unb in bein 6acf nein jübifcb!

Sille lacben.

®ro§bauer (wenbet ftcb). ÖS iöafcberl, 53 feib^

ibm ja boeb ä’ gring, bent ©rofjbauer oon ©runblborf.

(3n ben £au3traft ab.)

fünfte ©jene

0teinflopferban3 unb bie S3urfd)e.

Sille. 3u, ju, ju !
— ©teinflopferban$, je$t trinf

aber ein3 ! (Mieten ibm bie $rtfge.)

©teinflopf erban$. &abt$ ’n grab auf mich

beben müffen?!

©epp. ©ir tut er *$ menigfte ! QX3a^ fann er bir

tan ? ©ie ©toaner fann er bir bod) nit au3 ber QEBelt

bejen

!

©tcinflopf erb<ut3. 'JBär a fein ßebab brum!

(Gingt.)

©ab*3 feine ©toaner,

QBär b’ Strafen nit gfebottert

Unb icb müfjt nimmer b<*mmem,

©af$ b’ Äofen mir btobert

!

SlUe3 lacbt.

90Z i cb l. ©eb/ &an3, tt>eil b* gut aufglegt bift unb

b
1

ßuft rnieber rein i3, fing ein3!

©teinflopferban$. 3a freilich, baf) b5 oott brin

aufcerfämen unb 51t ber QBetS auf unfere 93ucfeln ’n

^aft fcblagtt.

©epp. 9?o, meifjt fein laut* ßieb!

£ 0 i f l. ©eine ©teinflopfer*®ftanjeln

!



6teinflo}>fetban$ (ftol$). 3)5 t>ab icb mir fclbcr

mt^benff, 93ubn! — 2tbet ’$ l?abt$ oft gmtg gljdrt.

9Jiatt in. llnb no$ a fcunbettmal! 2af*’$ lo$!

©teinflopfet^anS (fingt).

1 .

0d;5n blau i$ bet Äimmcf,

0d)ön grün i$ bet 5?lee,

llnb a 2app toat, bet beffenttoegn

^taget: 3toegn n>e?

&uvftev 3ob(et, begleitet mit 33tummftimmen oont (Spot.

3ncbn meinet 5ag übet

©el)t$ ootbei $* 9iofc unb $uf*,

llnb ftagn bb nit unb ftag i nbt,

3ioegn i 0teinet fdjlagn mufj!

^urjet 3oblet, mie oben.

©turn, n>eü id> mit bb$ abgtoblmt f)ab,

3)bg 9taunjen unb bb$ ^tagn,

23in icf> fo alt unb luftig tootbn

93eim 0teinetfd)lagn, beim ©teinetfdjlagn,

23eint ©feinetfc(>lagn, ju^e!

S()ot.

23eint ©teinetfcblagn, beim ©teinetfcplagn,

93eim ©teinetfcblagn, julje!

2 .

(£$ Q35getl im 2ßalb,

®a$ af b’ 2lfteln btobn ftefyt,

®b$ ftagt nit, tt>o’$ fyetfimmf,

llnb nbt, tpofyin’ä gefjt.

3öte oben.
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QßaS mer toeip, bb$ i$ meng,

Qßaä man nit toeift, i$ 9J?eift,

llnb a 9^arr mar, ber bejjtmegn

’n $opf ftcfr jerreifct!

3öie oben.

®rum, toeit id) mir bö3 abgmb^nt £ab,

©<5$ 9?autt$en unb bbS $ragn,

93in icf) fo alt unb luftig morbn

93eim Steinerfcfylagn, beim Steinerfcfylagn,

Q3eim Steinerfcfylagn, ju^el

S^or.

33eim Steinerfcblagn, beim Steinerfcblagn,

93eim Steinerfdtfagn, ju^e!

3.

®ö QBeg tan ftd? fcfcneiben

Äreuj, quer, grab unb frumnt,

Äann a 5)irnbal bi$ leiben.

So frag nit: toarum?

QBte oben.

'* ^afc Ijat ein ^oben,

^afc ^at ein Spunb,

$lber V Cieb unb bie Untreu

fiabn öften fein ©rtmb!
Söte oben.

QBeil id) nur fo oorbeigftreift bin

3it mein oerliebten $agn,

93in ic|> fo alt unb luftig toorbn

33eim Steinerfdjlagn, beim Steinerfdjlagn,

^eirn Steinerfc^tagn, jufye!



<lf)OV.

93eim ©teinerfddagn, beim 6teinerfd>lagn,

^eim Steinerfcblagn, ju^e!

4 .

’$ mirb a ^aum au$ ein ^örnbl,

Qßann a 3eit a oergebf,

Qluf ber QBelt mirb’$ no luftig,

©od) berlebn tan mer’S net!

Qöte oben.

9?ur luftig, mann *3 Äemet

3n ^e$n gang a —
3ucp unb 5lumeb foft

3a bod) nur an ©cpoa!
2öie oben.

®rum bleib td) allmeil freu^fibel

ünb tu mtf) ni$ nit fragn,

93m alt morbn unb bin luftig bliebn

93eim Steinerfcblagn, beim ©teinerfc^lagn,

93eim Steinerfd)lagn, ju^e!

dfyox.

93eim ©teineofc^lagn, beim ©teinerfddagn,

93eint 6teinerfd)lagn, |u^>e!

9?ad) bem Siebe geben 6teinflobferban^ unb 93urfd>e

nad) bem Äintergrunbe.

Sed)ffe ©jene

93orige. <®et: ©rofjbauev, Slnton, 93eit, 9Cftartbe, Qllle

dauern.

©vof) bauet* (hält bie ©cpift in bev Stufen unb fcrücfi

Slnton bie Äanb). ©auf bit, ©elbpfbauet: I (3u allen.)
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<5)anf eng, SDiamter oon 3mentborf! — Schlag feiner

ben ^eberjug gring an, ben er ^enf ba brunfer tan

bat; tt>ir fyabn baburcb jeigt, bafj mir ein 9Billn

babn, unb ba3 £af man lang t>on un$ nit glaubt

unb gmeint, mir müffen molln, mie un3 oorgfcbriebn

mirb. Sie merben*3 un3 a oerfpürn taffen, baf* fo

nit nach ibner 93orfd>rift i3, brum fag id> eng aueb,

laf*t3 eng feiner abmenbig machen, mie man euch

auch fommt, bleibtä feft! — 3n fo t>eitig Sad) fann

nur ein 9?eb gelten; — mir bleiben brauf: unfern

alten ©lauben! — ©ott unb uttfre liebe ^rau moHn

ibm Segen brein gehn! 93büt ©oft!

9llle. 93büt ©oft! (Einige fcbtttfeln ibm bie £>anb.)

&lau3 ($u 9ttatbie3). 3cb f)ab gmeint, *$ i3 abtan

mit ’n Schreiben, no follt*3 erft brauf loägebn?

SSttafbieS. 5)53 i3 finbig! 9ßo man mal fcbreibt,

meint man bod>, ’3 mär fcbon all3 au3gmacbf.

Älau3. ßa£ bir nur bein 9Beib nif bcrmerfen!

90latbie3. 9ßoHt*3 bir grab a fagn!

911 tle ebner (ber ^ugebört b<*t). ^Dieint^ 53? ^iy

nein! 9Bann b53 mein 9Ute gift — 5m eimal bätt

icb mich gern gfd^riebn.

©ro^bauer (ift mit einer ©ruppe b*m Ämter-

grunb jugefebriften — alle ^erfonen bilben jet)t einen

meiten Äalbfrei3 — unb ftebt ber ©ruppe ber 93urfcbe

gegenüber, ben Steinflobferban3 erbltcfenb). ßurnp, bift

bu auch nod) ba mit beincr Quart? — Sief>ft, mir

baben’3 and) ohne euch griebt!

Stcinflopferbanä. ©ebt mich ja alle3 niy

an! — 9ßat* a fein $rag, bap b* un3 nit baju

brauebft. 9öa3 ^>arbft bicb benn naebbrrf fo unb oer*
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fcftimpfierft uttg? — Sift, mann ict> fo auf ber Straft

bei bb Steinhaufen tyod, ba fehleren bir *n ^ag
über a QCftenge ßeut oorbei, bb augfehaun n>ie ’n

5ob feine Spion unb bb faft neibig auf mich rüber--

fchaun, mann ich fo luftig braufflopf unb fing,
’g

fein ‘Sagmerfer unb 5?leinhäugler, bie fich fo in ©lenb

mit Qßeib unb Äinb fortfretfen; fchau, ©roftbauer,

mann b’ macherft, baft b’ Straft, fo meit burdftg

ßanb geht, a fretmblich ©ficht friegef, mann b’ a

©fchrift brächtft, mo brein ftunb: bb ©roftett folln

nif mehr jeb neu Steuerschlag oon ihnerer Qlchfel

abfehupfen bürfen, baft er ben arm Ceuten ing 9D?eht--

labcl, in ©erforb unb ing Schmal^hüfeit faßt, fonbent

fie foflen ihn, mie er ihnen oermeint ig, bie’g

auch aßeinig tragn — ah ja, ©roftbauer, ba feft ich

bir fchon meine brei ^reujel brunter; bag oerftunb

ich bir fchon, — aber mag bu heut fürbracht höfc bag

mag recht gut gmeint fein, hoch mich fecftt’g nif an,

unb h^fl bu bigher ’g gan^e ^unb glaubt, merbit

bich bie paar Cot 3umag a nit umbringen! — QBiflft

ung aber bb Straften fäubriger machen, ba fein mir

bann fchon babei . .

Ql He Q3urfche (umringen ben Steinflopfer unb

fiepen ftngenb ab).

Q3eim Steinerfchlagn, beim Steinerfchlagn,

Q3eim Steinerfchlagn, juche I!

Unter biefer aßgemeinen Q3emegung fällt ber 93 or*

hang.
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3tt>eiter

33auernftube im „©etben £of". — 9CRitteltüve. — Sine

©eitentttre linfS. — 9?ed)t$ neben betn SJenfter $ifch

unb 6tüf)te. — 3ut Aintergrunbe ein ©d)ranf.

©rffe ©jene

9lnfon (in Aetnbärmeln, fttjf bei bem ftenfter unb raucht).

©ann ©teinftopferpanS.

2t n ton (inbem er etliche lange 3üge tut unb ben

3taud) behaglich oon fid> b(äft). 2lh, bie 9D?orgenpfeif

fepmeeff ba perin bocp oiet beffer al$ brauf*. — Aum —
n>enn b’ $ap auf$er Aau$ i$, paf bie 9DZau$ Äircptag

!

— 9?o, fepimpfen toirb f fepon, ba£ ich it;r b’ ganj

0fubn oerräucper, bö ©epperl, mann f poarn fitmitt.

2lber fottt ich 5tt>egn ihr allmeil brauet auf ’rn 23anfel

norm Aau$ rauchen? — Aum — putn — ba brauf)

oertöfept ein et; bet: QEÖinb ’S ©cpmefelpota unb oer-

blaft einm ’S gan§ ^euer, mer ftmrnt oor lauter

^eifenriepten nie inS 9?aud)cn!

Steint topf erpanS (fteeft ben £topf jur $ür

herein), ©Uten 9D?orgn

!

2litfon. ©rüp ©ott, ©feinflopfer

!

©teinf topf erpanS. ’tt Aerb folt ich eng richten!

2lnton. ’n Aerb?

©teinflopferpanS. ^reilid;, b’ 2ßeibSteut miffen,

ich haftet gern unb ich bevftep mich brauf. ©ntm
hat mich a bie ©eine perbftellt. — 3$ nit berpoam,

b’ Maurin?

2lnton. 9?a, fie iS beichten!

SteinflopferpanS. Unb bu h^ft f geh» taffen?

,

2t nt on. 9?o, toerb id; f hoch nit oon ber ^rumm-

.

heit abhatten?
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6teinflopferf>an$ (fcbupft bie Stcbfel). SDftr

gilt’S gleich!

ßlnton (lacbt). ©öS benf td) felber!

©teinflopf erfjanS. ^ir liegt’$ nit auf!

5lnton. ©u rebft oermunberig!

SteinflopferljanS (fet*t ftcb an$ anbere (£nbe

beS $ifd)e3, Qlnton gegenüber). QBciftf, id) n>ar geftern

ttocf) brüben in ©runblborf. — ®ie 9?emafuri mirb

groft, b* QBeibSlcut fein bort n>ie oerrucft unb eS toirb

benen fafrifd) marnt, bie ’m ©rofcbauern fein ©fd>rift

unterfdjriebn ^aben; fte liefen £i$t tt>ol)l gern loS,

aber ber ©roftbauer tyat f oon ber anbern ©eiten

bei bie <5füg unb fo &appetn fte ficf> hinunter, bafj

ein’m ornbli leib gfd)ief)t um fö! ’S gan5e ^ffiefen

fommt non bortigen Äaplan. ©ö QSkiber l>abn ’S

als 93uft auffriegf, baft tynre SDianner baju rum*

friegn, baj* jeber fein 9lam mieber rauSftreid)t.

Qlnton. ©ÖS iS brent!

©teinf lopf erijanS (bo^l>aft). «öabtS cS halb a

Ijerenten ! — ©a in 3mentborf fa£t ftcffs nod) leichter

an, meil eng ba fein ©rofjbauer fyalt — ber fantt

ja nit, toie a ©raSfjupfer, Ijijten in ©runblborf unb

nad>et — famn fdjaut man — gleich mieber ba in

3toentborf fein, ilnb friegt nur fein 3eug ba a ßüdl,

fo bo^rn f fd)on mit ’n Ringer nadj, baft a 9ttfj

braus rnirb, ber oon 3toentborf bis ©runblborf reicht;

brurn iS ja bcn Ijiefigen ^äurinnen auf einmal bie

9?eu unb bie 93u§ eingfc^offen, toeil geftern nocfy bie

c
Pfarrföd)in alls jfammtrommelt l)at.

ßlnton. ©laubft, mir fein bie oon ©runblborf?

‘Bei uns 3mcntborfern richten bie
(

2ßeib^leuf nij!
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Steinl lopferhanS. 3ch meifj’S, 5S feibS nit

oon bem nämlichen ßehm n>ic bö anbertt, eng i)at

ber Äerrgoft aus bic Äiefoln im 3toentborfer

bach gmacht. (ßacbenb.) O bu mein lieber ©elbhof*

bauet, bu fennft bich noch lang nit aus!

21 n t o n (aornig, fc^lägt mit ber 3auft in ben §ifcb).

2Öann b’ mich feiern toillft •!?
Steinflopf erbanS. 23eileib nit...!

2lnton. 3d> fennet mich net aus?! (Erbebt ficb oom

Sit*, brebt habet bem 3enfter ben dürfen au, legt bem

SteinflopferbanS bie &anb auf bie Schulter, überlegen.)

Aftern lieber 'SJionbua, maS tnillft bentt bu toiffen

oom Q3erbeiratfein? ®ie lebig §)imbln, too bir noch

auSföntten, ab, b5$ iS a anber Sacb — bie fein

oft fcbneibig — aber fei bu einmal SÖRon au eine

unb fpicl bein Joerrtt — um ’n ‘Jinger fannft eS

mirfcln

!

Steinflopf er bonS. 3a, u>ie a ßeintoanbflecfl,

toattn bid) oorel; gfcbnitten ^aft !
(deutet über SlntonS

Schulter nach bem duftet.) ©rab tirnrnt bein 23äurin!

2lnton (brebt ftcb rafd> um). 23lib nein! ®i$ firnrnt

acitlicb arucf, bätf f* nit fo halb bertoart! (9tfed>t in bie

ßuft.) ®er ^abalraucb tyat ftcb noch nöt aus ber Stubn

oeraogett, toie mir fcbcint.

(Steinflopfer (gleichfalls riecbenb, boSbaft).

9ia, eS riecht ba toie auf einer Qäkcbftubn!

2lnton. 93einab! 2ßaS tu ich? ©* ^fcif leg ich

in b* $ifcblab (tut eS) unb fag halt, toenn b’ 9?eb brauf

fam, bu oanS graucht!

SteinflopferbanS. ’^OleintStoegn !
(Qöie Qlnton

oben, überlegen.) 2lber, ©elbhofbauer, bi5S gfallt mir
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nit, bafj bu 51t bein’nt Aetntfpieln toiebeim „^Otariafc^en"

ein 3toeiten btaucfjft.

^nt 01t (nach bet §üt blidenb, al$ filterte et, übet^

tafelt ju toetben). 3toegut 9lauc^en, b5$ iß a

©umm^eif ! 2lber jtoegn bet llntetfct>tiff fann met

bod) nit nacfcgebn.
<33ßa^ meinft?

6 teinflopf etijanS. 3cb? 9fy! 3d) bin ja feinet

oon bö llnfetfc^teibct!

Slnton (fafjt iptt an betAanb), 9?o, ernftlid), Stein*

Hopfet — toantt felbft ooteilig gtoefn loär — toet a

9)?on be$en toiK, fann nit ^eut fo unb motgen

anbetä — *ß toitb nit ge^n!

Steinflopf etl;an$ (etnft). 9Za, *$ gebt a nit!

(£egt ben ginget an bett 9fluitb.)

3tx>eite Sjene

Q3ottge. Sofeppa (im Sonntagäftaat mit ©ebetbuc^ unb

9*ofenftana)*

5hit$e$ 9tttotneH, untet bem fte ootfömmt.

ßnttee.

Cangfant bin icp frup

3u bem Äitcpetl in b* Abp,

S?oplfd)toats toat mein Seel

ilttb mein Aer^al ooü Qöep;

Äoplfcptoatj toat ntei Sect

93on bem füttbigeit 9?uf$

£lnb mein Aer$ toat mit toep

3toegn bet 9teu unb bet

duftig.

QBcgfeptt iß bet 9Rufc,

Aisten pat’ä mepr fein ©fapr.
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Unb rnann’S mich fcbeniert,

®eb ich lieber auf$ 3abr!

Cangfam bin xd) nauf

211$ a foblfcbtoaraer 9lab —
ünb gfcbtoinb fintm ich al$

©d)neemei$$ Säubert b^<*b!

3obler.

©teinflo$>ferban$ (8« Slnton), 9Zo toirb (icb

’$ febneemeifj Säubert gleich ’n ©ebnabet toe^cn!

(3u 3ofe$>b<0 ©*ü{* ©ott/ Maurin!

3 o f e p b <* ©ott, ©teinflopfer, — bift antol

ba toegn ’m Aerb?

©teinf lopferban$. freilich stoegn ’m Aerb.

21 n ton (oerlegen). ©aft b* febon ba bift, ©ep^crl!

3ofepb a (bebeutfam). ßumrn icb bir §* frub?

2lnton. ©u fumrnft mir altmat nur glegn.

©teinf topf er fyanß. Aaba! ©taub’$ febon, —
fo a 2Beiberl! — 2ßie bu aber fein bift, 93äurin! Aaft

bicb für ’n Aerrgotfn fo fauber grnaebt ober für ’n

geiftlicb Aerrn?

3ofej>b ö « Aab bu nur toieber a tofe$ 9Kaul!

©ir gebt’$ noch mal übet! ©oltft bicb böten!

©teinflopferb<*n$. 3cb mich felber? ©ang
mir ein, baf* icb <*uf meine alten Säg nod> Öd)fcit*

bua murb; icb fumm mir net au$!

3ofepb a - ®ir lann a gut meinen ober

febteebf/ bei bir greift ni£ an! ©b$ 23itb oon bein

9iamen$patron, ba$ icb bir neulich gfebenft bab, baf*

,b* boeb toa$ Aeitig$ an bir baf*
— bö$ b<*f* toobt

a nimmer?

3i
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I

1

©teinflopf er l)anS. 5l(), baS i)alt id) f$on

in G^r — iS ja a ^räfentl 3d) trag’S um ’n iöalS.

6d)au! (©reift unter feinen 93ruftla$.) 3effeS! —
Maurin, meifjt nod), mie bie alt 93renningerin gfagt

f)at, hne f »orig 3atyr bei if)r einbrocf)en fein unb

l;abn tyr a ’S Ärujifty mitgnommen? 3effe^" fcat f’

gfagt — „jetjt f>at ’n Äerrgottn a ber Teufel g^olt!"

©$au \)tv — ($eigt bie Gnben einer abgeriffenen 6cbnur)

id) l;ab’S nimmer.

3ofep|)a. «öab’S ei) gn>u§tl

6teinflopfer|)anS. 9Zi| meif^t ! 3$ l>ab’S fc^on

nod). Gs iS nur abigrutfe^t (Gfebt auf.) ©rum ^ab

id) net gttmfit, marum id) auf antal fo ^art fi$!

(6d)(entert mit bem 93ein.) 9?o mufj er fefjon gan$

nunter! 93m id) frof), ba$ er fein ©laS »or ^at!

3 o f e p \) a (lacbenb). ©u bift a llnenb ! — 3et*t gib

aber a 9?u^ — bu toeifjt, wo id) ^erfimm. Äumm lieber

raus, ber Äerb rnart auf bid) ! 3d) §eig bir, tt>o*S fe^lt.

St einf lopf erl)anS. 9Wt nötig! Aab il)tn’S

fc()on im 93orbcigefyn anfennt.

3 ofepb<*- 6ofd>auba5u! Arbeit, wann b* fd)on

nit betft

!

Steinflopf er^anS. 3s *m Äerrgottn »ielleicbt

ef) lieber, als ’S fc^aut einer ’S 93eten für a Arbeit

an ! (9lb in bie $üd)e.)

©ritte ©jene

$lnton unb 3»fepb^‘

Slnton (blidt nad) 3ofepb<*/ für ficf>). 3e$t fimmt

b’ 9tety an mi$! — 6ie gef)t nit mal »orerft in

b’ Kammer, fid) auSgfd)irrn!
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Sofepba (gebt tangfam oor unb febt fleh, mo früher

ber ©teinflopferbanS fafj, bem $lnton gegenüber unb fagt

fepr gewichtig). ©u, 'Sonl!

2lnton (al$ borgte er auf etmaä anberS). 3a!

3ofepb<* (rote oben). 3$ b^tt mit bir 5
’ reben.

21 n t o n (rote oben), ©o ?

Sofepbu. ®<*9 mir nur rfttinat —
21 nt on (unterbrechen^. ©u, mir fct>einf, b’ $üb

babn fein Butter, ich mein, ich i)'6v f rbbren.

3ofepb<* (fa§t feinen Qlrm). £ap bu b^eu bie

Äüb, bie b<*&n 5eil ! — 3cb b<*b a ernft 2öbrti
mit bir j* reben.

2Inton. 21 ernftä 2ö5rtl? ©ebau, bb$ iß bir nie

gut angftanben, ich b<*b bicb allmeil oicl Heber gbabf,

mann b’ luftig marft.

3ofepbu» Gs i$ mir aber gerab nit gfpaj)ig.

2lnton. 3$fcbab! 3cf) bin mieber ju nij ©febeiten

aufglegt. ©ebau, Sepberl, oerbirb mir mein buntmen

5ag nit (ftebt auf), beb bir ’n auf ein anbermal auf,

’n ernften ©ifcbfurä!

3 0 f e p b <* (gleichfalls aufftebenb). $allt mir nit ein

!

©a bleibft unb 9?eb ftebft mir! ©ein 2luSmcicben
fimrnt mobl auch nur 00m fcblecbten ©miffen be*V

baß ftcb W in bir aufriegelt, unb bbß iß a ftinger--

$eig ©ottcS, ben man auSnuben muft!

2lnfon. ©ebsu! 0®o nähmet benn unfer Herrgott

b’ Ringer her, mann er auf jeben einfebiebtigen 93auern

beuten moHt?

3 0 f e p b <* ®enf nur nit, bafi b’ mich mit fo mobb
feile ©fpäfi ins Sachen bringft. — ©er Q3ermabnung,

bie ich beut friegt b<*b, merb id) eingebenf fein, unb

'Slnsengru&er. 4. 3 00
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brurn rnufc ich bir*$ in$ ©miffen reben. — 3)u marft

geftern mit im 3Birt$hftu€ —
21 n ton. 3}acb langem mieber amal. 3)5$ i$ nir

llnred)t$

!

3 o f e p b a. Ö$ l)abt$ bort a 2lbref) unterfct)riebn —
2lnton. 9io ja, eben im 2öirt$bau$ unterfebreibn

ftd) l;alt leidet ihrer mefjrer al$ fonftmo.

3ofepl)a. llnb ooran t>aft bu bicb unterfebreibn

müffen — ooran, grab bu!

2lnton. 9io ja — metl —
3ofepb<* (heftig). 3)5$ i$ fünbig, fag icb;

—
fünbig i$*$!

2lnton (gana gelaffen). 9Zo, i$’$ b<ül fünbig!

3 o f e p b a (fcblägt bie ftänbe aufammen). So, unb

mann fünbig i$, meinft, b5$ i$ nur fo, baft man
fagt: e$ i$ fünbig — unb nachher niy? 2öeif*t, ma$

nachher! fommt?

2lnton. 3)5$ meif) ich net.

3ofeph rt » ^EBann b’ gftorbn bift?

2t n ton. 3)a meifj ich toobl noch viel toeniger

baoon.

3ofeph a - 3n b* &5ll fomtnft!

2t n ton (aueft bie 21d>fel). Sfto, follt man fd)on mo
fein müffen, müfjt man ficb h^tf breingmbbnen, ich

bin nit verzärtelt

!

Sofephn. 3effe$! $onl, bift bu ein Undmft!

(9ttit gefalteten Äänben.) Sollt ich *>om lichten Aimmel

abifchaun müffen, mie bu im hüllifchen ^eucr bratft —
$onl, mettn bu mir ba$ antun fdnntft, mettn mir atl--

amei oerftorben fein, ba$ überlebet ich bir net!

2t nt on. 3)5$ mar freilich a furiofe Öfd)id)t!
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Sofepba. <

30f?öd)tft ntt auch fetiger . ©eift bei

mir fein?

21 nt ott. 92o, bb$ fattn id) toobt nit fagtt; benn bie

fetig ©eifter l;ab id) oft ttt 93ücf)e(n aufgmatn gfct)tt,

bb fcbaun aitS toic £cintüd)cr, too ni£ bahntet i$!

3 o f e p l) a. Sont, id) bift bid), gfpaf* nit mit fo ernfte

Sachen! 3d) tocifj gtoifj, id) ging bir ba brübctt aud) ab!

2lnton« 2Bol)t — toot)l — ntbgtid), rnögltd)

!

(3Rit Smnor, tttbem er Sofepba an fid) jiebt.) 2lber fdjau,

6epbert, toamt man fid) fcbon *ß gart5e ©rbenlebn lang

gern gl)abt f)af, fcbabt toobt a flehte 2tbtocd)(tung brauf

a nir ; uttb toamt toir bort auäeinanber ntüffett, fang

icb f)a(t a 23ert)ältnu$ mit ber 3ftabam ^eiret an!

3ofcpt)a (luftig). ®u fd>Ied)ter 9ftann, bu! ®er

‘Setrel i)af ja eb fcbon Äbrnbht!

21 n f o n (bebt brobenb ben 2lvm). llnb noch a bunbert

ba^tt ! ®er t>5üifcr>e ©rbfeittb iS lang nit gnttg gjcid^nef,

ber barf mir net traun, auf ben l;ab ieb’S biffet fcf)arf

!

©epberl, toirft fe(;n, ber laf$t mich ebnber fetber gern

taufen, bann maebft bu rnir’S f>intr*e ©artentürt oont

°ParabeiS auf, unb toir fein toieber beittanber!

3ofepbu. ®u bift boeb a braoer 3)Zon, tro£

bein’m tofen 9Äau{!

2lnton, 9Zo freiticb, toobt, toobt! — öepbert,

mann icb bicb a fo anfebau — ffe* nein! ®ir toirb

aber ’S ©ngelgtoanb toeifer nit gut ftebn!

3ofepba (tad)f). 9?o, id; toär a aiemlid) au«:-

gtoaebfetter Gnget!

2Inton. 2tb, fein mir oiet lieber, bie aus»

gtoaebfenen, atS tote bie, too btof) bie $5pf in ber

ßuft ^erumfttegn

!
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3ofepbu (fcbmeicbelnb). ©cbau, $ont — bu bift

eigentlich boeb a grunbgfcbeiter ^Jion!

2lnton. 9?o, ich meinet (OTißtrauifd).) 2lber n>ie

fimntft benn bu brauf? Joab ich leicht ma$ ©umm$
attgebn?

3ofepbu* Söeit gfeblt! ©fagt b<*ft unb recht

baft! ßuftig rebt man ficb oiel leidster

!

2lnton. i$ ficber.

3ofepb a (brängt ibn $ur 6eite, mo ber §ifcb

ftebt). 3Zo, fib aber toieber nteber, $onl, unb mann
b’ bein

c

5>fetf raueben mitlft, ich oerlaub’S febon.

21 nt ott (bat ftcb gefegt unb nimmt bie pfeife au$

ber §ifcblab, für ficb). O bu 'Jeine! Äi$t fäm f oott

ber ganj anbent ©eiten! (£aut.) 9Zo, mann oerlaubf

i$! (3ünbet ein ©cbmefelboty an.)

3ofepb a (buftet).

2lnton (gutmütig). i$ ber ©cbmefet! (2luf bie

pfeife.) ©ebau, i$ mir recht lieb, i$ eb nur b* fiälft

auSgraucbt unb b<*t mir grab anteift gfebmeeft, beoor

bu fomnten bift.

3ofepbu* ©eit, unb ba b<*ft f fcbnell oerfteefen

müffett? ©eb au, tuft boeb grab, al$ mär ich a ®rad)!

2lnton. 2lb, ma$ nif gar, a ®rachen! 'Sttein lieb

JöauSfaberl bift! (Jür ficb.) 3cb pa§ eb nur brauf, mo f
bijt mieber mit ihre trampeln bttnovfimmt! (ßaut.)

3iebft bu bein ©unntaggmanb nit au£?

3ofcpba. 3?a, bijt noch nit. 3cb mill febön fein

unb meg mag ich auch net oon bir. ©eb/ laj$ mich

ju bir feben! (6ebt fich auf feinen Gehöft.)

2lnton (ftehf fte bebenfßcb an). Qöann bicb ber 9?aucb

nit febeniert —

!
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3 ofeppa. $1p beileib! — jQi$t laß bir »erjäptn,

$onl —
$lnton. 9?o, iß recpt, bift ja peut bei unfre ‘Slcfer

»orbeigangen, »erfläpl mir, mie brauß fte^t?
i

3ofeppa. 9?a — $erft bie 93ermapnung ! 3)5$

<3cf>riftffu<f —
2tnton. 3effeS p’nein, 0epperl, paft bu aber a

0cpt»eren, icp palt bicp nit au$! (QBitt auf.)

Sofeppa (legt bie $lrme um feinen £>al$). 5onl,

bleib ba! — 3cp rnacp micp fc^ott leicht 9iur reben

laß mit bir. 3eßt merbn mir fepn, n>er e$ anbere

lieber pat — ber gibt nacp!

Litton. 0cpau, 0epperl, bö$ fitprt aber 51t nij!

9Dion unb QBeib pabn ftcp bocp gleich gern, bu voolltft

micp bocp nit meniger gern t)abn, fo gibt natürlich oan$

nacp unb ’$ anbere aucp unb all$ bleibt beim alten.

3ofeppa. 9?o, b5$ »erftepft bu aber nit — bö$

mit ’n 0cpriftftucf . .

.

$lnton (bläft nach jebem 6at> gemaltige 9?aucpmolfen

»on ftcp). £um — 0epperl — aber grab b53 »erftepft

bu nit — bö$ fein feine Qßeiberfacpen — unb

nacpet — gept’g eigentlich fein 9Dienfcpen u>a$ an.

3 0 f e p p a (bie immer ärger puftet, läuft jept »on ihm

meg). ^p — 5onl — bu — oerfetchft ein ja!

‘Sin ton (huftet ebenfalls unb mifcpt fiep mit bem

Äembärtnel ein $luge um ba$ anbere — für fiep mit

großer (Genugtuung). 33 palt bocp <jut, '$ 9?aucpen

!

(Caut, mit erfünftetter Teilnahme.) 9Za fiepft, fclb pab

ich mir ep benft unb pab bir’S auep gfagt, bu »er--

tragft palt ’n 9?aucp nit ! 3cp merb bie ‘pfeif brauß

auf ’n ‘SJanfl auäraucpn
! ((Gept naep ber $ür.)
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3ofcppa. §mnl — lap reben mit bir!

5lnton (bei ber §ttre, menbet fiep etmag, pfiffig).

9la — na, Sepperl — bög mufj gar a peifjer 93rei

fein, um ben b’ gar fo perumfcpleicpft. 9?a! (©reift

naep ber Flinte.)

3 o f e p p a (ift um ben §ifcp nach beut ^enfter ge«

gangen unb ftept jept baoor). *$onl, fag icp...

9lnton. 9£ocp mag?

3 o f e p p a (blieft auf bag genfterbrett unb fiept mit

bem 9Rücfen naep 9lnton gefeprt). Qßann b’ reepf folgfatn

märft, tat icp bir mag oerfpreepen!

9lnfon (immer noep an ber §ür). 3a, ja, 93er*

fpreepen — aber — palten!?

3 o f e p p a (feierlich). *g Aalten ftept freiliep bei

©ott unb unfrer lieben ^rau!

Litton (tritt etmag näper). Sepperl! — — 9ßag

mar’g benn naepper?

3 o f e p p a (feprt ipm gan$ ben 9tticfen). ®dg rnufjt

fepon felber erraten!

Slnton (ift napegetreten, legt mit ber 9teepten bie

°pfeife auf ben §ifcp unb fafjt mit ber £infen bie perab«

pängenbe Aanb feineg Qöeibeg). Sepperl — laf) biep

anfepaun

!

3 o f e p p a (blieft ipn über bie Qlcpfel einen $lugenblicf

an unb menbet bann rafcp ben ^opf).

91 n t o n (feplägt bie ioänbe freubig jufammen). 3upu

!

£lberg 3apr fein mir nimmer allein auf *m ©eiben Aof

!

3ofeppa. ^fept — aber ‘Sonl!

5lnton (be^äpmt fiep gemaltfatn unb tnaept palbe

2änb (erfepritte burepg 3immer). Aapapa! — 3effeg

unb 3ofepp — ig bög a ^reub!
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3ofepb<*- <$onl, ntt mabr, bu mirffS nit in

©Itemfünb auf b’ QBelt fätntna laffen? — 3cb ntüfjt

mid) fo ^inabäncjffigen —

!

‘Zlnton (trabt ftd> binterm Öbr). Sifra ^’ncin, bde>

feinb freilich anbente Gacben!

Q3ierte Gjene

Vorige. A tempo erfd>eint unter ber n>eit in Singel ftcb

öffnenben $ür ber Gteinflopfer mit auriicfgefcblagenen

£>embärmeln unb ftreeft bie iebmbefcbntierten Slrme oon

ftd) meg.

0 teintlopferl)an^ (besiebungämeife). Maurin,

baft fein ßebtn mehr?

3ofepb a (ungebulbig, fcfyreit ihm $u). ©coub im

£of iS gnug!

Gteinflopf er b<*n$. ©anf fd)ön! (3eigt nach

ber ^ücbe unb ftebt babei Slnton an.) 3ßeibt, ber i£ mir

febott 5
’ meicb morbn!

Gcbliegt mieber bie ^üre bmto ftd).

fünfte Gjene

Slnton unb 3ofebb<u

3ofepb a feu hinten, ber febmeiöfenb baftebt,

fcbmeid>elnb). ©eit ja, ‘Sonl — no febaut bie Gatf)

attber$ au$ — no gibft nach?

<21 n 1

0

n (febr beben! lieb). 3a, anberfebt mär’$ febott —

;

aber bu, Gepb^t’l, fag mir bod) atnal — mir fein

noch allmetl nit 5
* 9?eb brüber morbn — mann icb

ttaebgab, ma$ mü^t icb benn eigentlich tun?

3ofepb<* (immer befebönigenb). <£>br 5U, $ottl, e$

i$ nit fo oiel, mann man bie groft 93erfünbigung be=
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benft; bu t>oft in bet Sönb ben £euten a Seifpiel

gebn, ntufjfg jc^t a in ber Su£!
Qlnton. *2lb i<*, meifjt nur, in ber Sünb gebt

bög allntal (eicbter!

3 o f e p b a. mujjt bein Unterfcbrift »erlaugnen.

£lnton. Serlaugnen ? Scp tann bocb nif fagen, ’g

ig nit bie meine?

Sofeppa. Sag palt, bu nif oerftanben,

um h>a$ ficp’g brept, bu märft nit ganj nücbt gmefen.

Slnton. <J)ög mar a £ug unb a jmeite ©änb!

| Sofepba. Selb ig a 9£otiug ju ein gutn 3med —
• bö oerjeipt unfer Aerrgotf!

Slnton (perplef). £lber ©epberl — na, pörft —
bir pabn f aber fcpöne Stüdln beibracpt

3 o f e p b a (oon nun ab bittierenb). ©rft nimmft alfo

alg ©rfter bein Unterfcpriff a jerft jrud —
2lnton. ®a ftofj id> ’n Lettern, ’n ©rofbauer,

»or’n $opf unb b’ £eut im Ort merbn mich leicpt

a noch ein §rottl peifjen.

Sofeppa. Seffer, ein reich Heftern »erloren alg

’g Ätmtnelreicp, beffer ba unt a ‘Srottl . .

.

£lnfon. £ap mich aug,jmifcpenbö'$rotteln unten unb

bö trotteln oben ig gmip lein Äaarl £>aar llnterfcpieb.

Sofepba. £afj eing bocb augreben ! ®ann fcbnärft

bein Sinferl —
£lnfon. OCJJein Sinlerl?

Sofepba. Siimmft’g auf ’n 'Sudel —
£1 n t o n. Sttmm’g auf ’n Sudel — unb — ?

Sofeppa. Unb mallfaprff jur Sufj nacp 9Rom. —
£1 n t o n (ringt »or Srftaunen nacp Eltern unb fagf bann

ganj rupig). Sfacp 9?om ? — 6unft nif ?
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3ofepb<** Sunft nif!

5lnton. ©ö# merb icb mir boeb crft a mengerl

überleg«

!

3ofet>b a - So iff# feftgfebt unb fo mufT# galten

merbn.

5lnton. ©ö# 9?om liegt boeb nit ba gleich um#
Sd? (@e^>t jum Garant unb nimmt feinen 9*otf betau#.)

3ofepb a * Sfööcbft nit a leichte ^itf* ö no? ~
'JBobin millft benn?

Slnton. 9lo, nach 9?om noch nit!

3 0 f e p b a ‘ ßeicbt 3Birt#bau# ?

51 n 1 0 n (fetjt ben &ut auf), ©ö# ebnber.

3 0 f e b b u. ©a bleibft, fag icb. ©er 5D?ann gbört

nit in# 2öirt#bau#!

5lnton. 9?a, icb toeif*’# frf>on, noch 9fom gbbrt

er; aber eben# brum, toeil jeber Schritt 00m J5au#

n>eg
i
ebl f*b°H meiner Qßallfabrt 5U guten fimmt,

fo bin icb u tttt 5Birt#bau# 9?om naberter al# ber--
«

boam

!

3 0 f c p 1) a. ©u, 'Scml, trau mir nit, narrn tajf

icb nttdb nit! 3cb feb fcbon, bu »illft »ieber auftoeicben

unb ein ©fpafj au$ ’m ©anjen machen; aber böö fag

icb bir, bu gebft mir nit »on ber ©teil, bis b’ mir

bein Qßort gehn l;aft, bafj b’ tuft, »ie’s nötig iö ju

bein ©eelnbeil!

Slnton. 90?ei ©eel i$ eb ganj bc^ c$ tut ib*

ninbafebt nir Jr>et> ! (3br näbertretenb.) “über ein?,

Sepbcrl, gfreut mich boeb bei benen Sachen.

3ofepb<* (»eicht jurücf). ‘Bleib mir r>om Ceib!

Qlnton (jubringlicb). 9?o, (ab bir boeb: „Bbüt
©oft!" fagn!
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Sofepbo (fcbreienb). 9?et anrübr mid> — fag ic^>

!

hinten. 9?a, na, id) beifi bicb net! — Gd)au,

Gepberl, muftt bicb net giften ;bö$tatengfcbaben!
Gelb gfreut mich boeb, baf) b’ mir bög gfagt b<*fl*

3 o f e p b a. ®u bepperter <S)tng, bu! ^SKeinft benn.

Ui ii mabr? Gelb mar auch nur a 9Zoflug ju ein

guten 3mecf!

21 n ton. 3effe$, heilig Butter 2lmta! Gelb mär

nit mal>r?

3ofepba (heftig). 9?a, nit mafyr ii'i unb foll a

nimmer malm merbn, mann b’ bicb nit anberfebt

befinnft! Unb auegrebt fyabn mir je^t unb nad> ber

Q3ermabnung, bie n>ir beut friegt bnbn, bult icb mich

auch! 21 ebriftlid) 2Öeib tarn ficb nicht mit fo ein

unebriftlid) 9)?on abgebn! 23i$ b* nit 9?eu unb 93ttfi

bermeeft buft, barfft mir nit in b’ 9Zä() fämma, unb

febon beut riegl icb mich ein in ber Kammer unb

bu lannft auf ’rn Äeuboben fcblafen, folattg bir

gfällig i£! (2lb $ur 6eite, inbem fte bie §ür hinter

ftcb aufd) lägt.)

21 n f o n (blidt i(;r überrafebt nach). 3io, bö$ \i luftig

!

— &i mirb ftcb aber febon gehn, menn nur erft a

9Zekbterl 3eit ine üanb gangen ie! — Äababa,

liebe Gepberl, merbn mir tyalt febu, mer’e länger

au^bult in ber Älofterei! (^löblich milb, inbem er mit

ber 3<*uft in ben $ifd> feblägt.) Äimmelbeiligfreua*

bonnermetter, icb ntöcbt boeb miffen, mic f’ baau lammen,

baft fte ficb amifeben 90?on unb 2ßeib einmifeben! —

3mifcbenoorbang.
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QJertoanblung.

'Seforation : 3öirt$ftube. 3« ber 9ftitte ber Äaupteingang,

eine offene §üre, red)t$ unb linfä oor berfelben je ein

xJenfter. ®urcb §ür unb ^nfter bat man bie Seiten-

anftd)t be$ im erften $lft betriebenen &ofrauine$* (Sine

Seitentür beftnbet ftcb linfö. (Sine bvennenbe Campe bängt

inmitten ber Stube oon ber §)ede herab* ©rofje $ifcbe,

bei jebem an ber 90?auerfeite 33änfe, runb herum Stühle;

$tt>ei $ifd)e gan$ oorne, einer UnU mit ber Cängäfeife,

einer rechte mit ber 93reitfeite gegen ba$ cpublifum. 3»
ber (Scfe ein großem b^erne# ^ru^ifiy unb hinter bem-

felben ein ^almbufcben.

Sechfte Sjene

$ln bent §ifcbe linfS fitjen ganj an ber (Scfe gegen bie

90?auet* $lau£ unb 90?atbie$, bann in ber 9?eibe herum
anbere dauern, an ber entgegengefetjten (Scfe ber alte

93renninger, an anbern §ifcben ft^en auch bie unb ba

®äfte. — 93eit unb Ciefel geben bebienenb immer ab

unb 51t. — (Singangä eine fleine ^aufe. 0ie ©efpräcbe

werben mit halber Stimme geführt.

&lau$ (ftöfjt 90?atbie3 an). QBoä, 9?ad)bor . . .?

90? at bi e$. Sifra b’nein! Safra b’nein! 3d> bab’$

aber gleich gfagt — hon ict>’^ nit gleich gfagt? —
^öann bie ^Beibäleut bahinterfämmen, wirb’tf a wüftc

©fchicht

!

Ä l a u $. freilich, baft eS gleich gfagt, 9?ad)bar ! 3ch

aber bon’3 a gleich gfagt! Äon id)’$ net a gleich gfagt?

90?athie$. freilich, all jmei hon ntert gleich gfagt!

^eibe fenfen bie Äöpfe unb feuften ferner; an ben

anbern $ifchen finben bie Seufzer ein fid) fortpflan$en-

be$ (Scho.

©inigc. ^lle hon mer’3 gleich gfagt

!

kleine ‘paufe.
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$ t a u ß (hebt ben Äobf). Qöann nur eine nachgab,

baf* man fagen fönnt, fchautä eahrn an, ber £at a

anbeme, n>ic feib$; rnüfttä auch fo fein, mann b’

rechte QBeibcr fein tt>öllt$!

‘JPiathieS. freilich, freilich! — QBann oane

nachgab

Älau$. ^oanft ’$ gibt oane nach?

^Äathieä. Sich beileib!

$lau$. freilich ndt!

Söie oben.

Ginige. ^oane gibt md)\

Siebente ©jene
Vorige. 93urfche, barunter £oifl, 90^id^(, Martin unb

6ebb*

^JZicbl (tritt unter bie §ür unb fagt $u ben anberen

hinter ihm Gintretenben). ©i$en fchon beinanb, bie

Äreujelfchreiber!

®ie ^urfche gehen nach bem §ifch rechte unb fetten fleh*

®ie dauern, mie fie bie 33urfche eintrefen fehen, rücfen

allgemein jufammen unb bliefen inifttrauifch hinüber unb
fprechen oon nun ab noch leifer.

9Jfathie$. 'ß iß eigentlich nit recht — — —
^!lau$. freilich net!

‘SJt at hi e$ (legt ihm bie Äanb auf$ ^nie). 9ta<h*

bar, meifit ja noch nit, toaß xd) eigentlich fagen null?

&lau$. Äann mer*$ benfen!

Söie oben.

Ginige. 9Äer fann fich’3 benfen!

tDl artin (ju ben SJurfchen). Söie bö aber heu«t

etenbten

!
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5D? a f i c 3)5$ t)on ich toölln fagn, 9iad)bar,

fctb iß eigentlich nit recht gegen fo neuche @fe$

unb fo lutherifche 9?egierleut, no, bo hubn mir fchon

mitten . ja, ba marn mir gut — aber — baf* f’

hinten *$ Q3Bcib gegn ’m 9J?on aufhetjen, als mär

er ber Unnötig, felb iß nit recht!

&lau$. 9?o jo — no jo — felb fycib ich allmal

benft, bie 9*?egierleut fein hoch a 9Jienfchen, «nb ma$

man nit mill, baft ein’m felber gfchichf, foH mer a

fein 9Diinifteri tan!

Olcfyte 6jene

Vorige, 6feinflopfer.

90? i ch l. Ao, Steinflopfer, h^ firnrn!

Martin. 3)a fein mer!

6teinflopfcrhan$. ©Uten Olbenb miteinanb!

(©eht nach bem 03uvfchentifch unb nimmt, mit bem 9Rücfen

gegen ben alten Q3renninger fi^enb, ^latj.)

9D?athie$. 9io, iß ber a bo, no fann mer halb

nir mehr reben!

Steinf topf erhanä (au 93eit). 9?o, OBirt, h^t
iß 'ß aber nit luftig bei bir!

03 eit (acbfelaucfenb, feufaenb), '$ fein fernere

3eiten

!

9)Zichl. ®en Äreuaelfchretbern geht’$ a bijfel

fehlest

!

ßoifl. 9Äir mölln anbinben mit fö!

6teinflopfcrhan$. 9?o, feibä nit bumnt!

03renninger (ängftlich). Olber 9Roner — e$ geht

ja niy füri — tß geht ja ni| füri — meifc foaner

noch, tvaß gfchicht — foaner meif* ma$

!
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©teinflopferbunS (beutet über feine ^cbfel).

®er alt 99?on berbarmt mer! — 3>ie anbern folln

ficb nur abifcbmiben.

Älau$ (blicft umher). 3a, mann nur einer non un$

mibcrrufct, baft mer fagn fönnt .

.

SOtatbie^ 3a, bafi mer fagn fönnt, ’$ mar

amegn ’m 93eifpiel!

5?lau$. 3a, *ß iS a oerflijte ©fcbicbt! ‘SCftein

'SUte bat g’fagt . * *

a t f> t c 3)ö$ nämlich \)<xt a bie mein gfagt.

ÄlauS. 3cb fyon bir’S ja noch gar nit gfagt, ma$

bie mein gfagt fyat.

SORatbieS. ^lle fagen f: auf ’n Aeubobn ober

nach 9?om mfiffn mer — fagen f«

3öie oben.

©inige. 3luf ’n Aeubobn ober nach 9?om!

93renninger. llnb 9?om foll meit fein — fo

oiel meit fein!

Steinflopferbanä (brebt ficb famt feinem Gtubl

gegen ^renninger hinüber). $lber, ^renninger, fcbeniert

er bicb benn a noch, ber Äeubobn?

93renninger. Äibibü
{

30fiicb ? ^bm*! — $lber

bocb, freilich — freilich. — ©anj anberfcbter, mie bu

meinft — bu Aallobri! — ©anj anberfcbter! (3nbem

er bie £anb aurücfyiebt, bie er betn 6teinflopferban$ auf

bie ^Icbfel gelegt.) $lber fetb oerftebft bu nit, Sftonbua !
—

Aibibi! SXännigSmal noch, mann mein alt Slnnemirl

grab im ©unntaggmanb au$ ber Kammer firnmf, ba

tapp ich f fo an, mie a oerliebter 3)alf — bibü —
ba fann fte ficb ömeift giften — no, fie i$ fcbon fcbön

5fammgangen unb ich bin anitoiel fäubriger morbn —
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oöUig graufen fönnt un$ füreinanb — bib* — völlig

graufen, mann man halt nit auch bic fcbbn 3eit mit-

einanb verlebt bätt — bic fcf)ön 3cit! — Olafon

fufeig 3abr \)<m$ icb b*$t febon mit meiner 2lnnetnirl,

unb mann man fo mel ^inber, . . laft febaun . .
.
jteben

GfudE— (jäbltmurmetnb an ben Ringern), bie OJliräl . *

b’ 9lofl , ’n Gepp — ($äblt unoerftänblieb bi3 jum

fiebenten Ringer) unb ’$ erfte . . meif* nimmer, mic bö$

gbei^ett bat . .

.

ja, ja— fteben Gtucf — in <5reub unb

£eib attfsogn bat unb mufj bann febn ein$ nach ’m

anbern nau^tragn auf ’n ©otteSacfer — ja, ba gmb^nt

man ficf> febon in$ 2llleinfein unb febieft fid> ein$

oöllig in$ anbre!

dauern haben ficb in ©ruppe um 93renninger unb Gtein»

flopferpang oerfammelt unb pbren $u.

Gteinflopf erbang. ©laub’g febon — glaubt

febon — fuf$ig 3abr ig a febön Gtuc! 3eit!

23renninger. Olo jo, no jo — rnein’g a! —
QBir babn a eing aufg anbre gfebaut. Qöie f’ neujeit

’n Auften friegt bat — unb bfunberS in ber 9^acbt,

ba bat f fo ftarf gbuftet — ba bat f ein 5ec für

b’ 23ruft trinfen möffn — ber ig am ftenfterbrettl

gftanben, bbg ban icb febon gmu£t — net amol in

ber Olacbt bin icb auf unb bab ibr ’n gbolt, ’n 5ee —
unb mann man fo raug mujj aug ’m macberlmarmen

93ett unb trifft auf bic falt Bretter grab auf ein

eifern 9lagel — brrr — i)ity — bbg gibt ein’rn ein

23euflcr bureb ’n ganzen Körper, — 21 öften in ber

Olacbf merb icb a munter unb ba boreb icb auf unb

ba b^r icb niy alg bie ül)v unb ba mirb mir fo entrifcb

unb ba $ieb icb bie ®ecfen auffi big über bie Olafen
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uttb fchwi$ mich hinunter oor lauter %tgft, unb auf ein*

mal fut*$ brüten im onbemScf ein lauten Schnarcher—
hihi — unb ba lach ich — htyt — „bie alt Slnnemirl

i$ noch bei mir!" — 9?o foll bö$ oorbei fein, fie

berfennt nif mehr!

Steinflopf erhanä. 9?o, wirb ftch hoch bein

2lnnemirl nit g’änbert habn?!

93renninger (unwillig). 93ift a balfeter 9)Jonbua —
a balfeter 9D?onbua bift! — QCßeibäleut brauchen

ftch 9<*r uit b' äubem, i$ and) fo fchon nöt mit fie

au^fämma! — Selb weif* man halt uit, oor man
betrat! Seit geftert, wo wir un$ ba ’m ©ro^bauem

oerfchriebn habn, t$’$ au$ unb gfchehn! — (6enft ben

Stopf.) SluS i$’£ unb gfchehn i$’$!

Stlauä. <Zöohl, wohl — bei un$ auch! 93ei un$

auch

!

^renttinger. 3a, ja, aber fo lang wie ich • • *

fo lang wie ich häuft feiner t>on eng mit fein QQßeib —
weih feiner, wie mir um$ Äerj i$ feit geftern. So
war mir noch niental mein ßebfag — noch nie —
na, na — nit beoor — noch feither bie fuf$ig 3ahr!

(0rücft bie £anb an bie Q3ruft. — kleine ^aufe.)

SteinflopfcrhanS. 93ertröft bich, e$ wirb fid)

fchon Wicber gehn ! (Reicht ihm ben ftrug.) $rinf lieber

ein$!

^renttingcr (fchüttelt ben SCopf). 9Jiüf3t halt halb

fein — recht halb —
! (9?itnmt ben Ärug unb trinft.)

©eftem, wie id) oon ba gangen bin unb hoant fimm,

hon ich mich sunt Äcrb gfe^t unb mein °Pfeif graucht

— ba i$ f lehtntal mit mir freunblich gweft, bie

$lnnemirl, — ’$ le^tmal! Specffnöbl hat f grab
i

* j

48

Digitized by Google



N

fod)t — mi|t*$ — fo grofce, gute — £i£i — mo
mir fo oiel gut fc&mecfen — mit ein Salat ba$u, i$

bö$ a ^reffen mie für ein ‘prin^en — fyxfyi — mie

für ein ^rinjen! — (Plötjlid) niebergeferlagen.) 3$
^on aber ni$ friegt baoon! . . . ©aft id) fag — ja,

ba$ id) fag — auf einmal fimtnt bie ^at^el oom

^arr^of ba^ergrennt ~ b5 unb mein Qßcib fennett

ftd> oon Äinb auf — no ge^n bö amei in Aof unb

fangen a lange QBifpterei ntifnanb an. Selb fann

id) ef) nit leiben — nein — nein, nur allmal e^rlict)

unb grab^u! 9?o, mie mein ‘Sllte mieber flrueffimmt,

macht f Qlugen auf mich, al$ fat>et fn 9Jiarber

an mir, ber ihr oorig 3ahr alle tauben meggfreffen

hat — e$ mar oöllig $un fürchten! Unb b’ $athl

hätt b’ °Poft bracht: 3ch mar a alt ßfel unb man

hätt folche ©umntheiten nimmer oon mir bermart!

2luf felb ©robheit i)oxx ich mein °Pfeif am Aerb

auSflopft unb bin auf *n Aof . .

.

aber ich fyon'ö

fchon ^ruefgebn — h^h* — ja, ja, id) l>on^ aruef*

gehn . .

.

unter ber ©ir fchon \)on ich mich nomal

umbreht unb fyon gfagt: Qöann f miffen, bafj xd) a

©fei bin, fo follten fic fiel) hoch nij ©fcheitS oon
• tt

mir bermarten, mann f aber bcin 5
* ^ruh mir hoch

a <Poft fd)iden, fo müßten f* bod) b* nämlich Sprach
, * *

»

reben mie i a! (£acpt fepr ftart über feinen Qöi$.)

Aihih* — ja — ja — fo fyow xd) gfagt — fo fyon

ic^> gfagt! (Auftet.) ©a i$ f* mir in Aof nachfämma,

b* vlnncmirl — unb b* Q3ßartlcrei i$ angangen unb

fein mir ganj unverträglich auäeinanbergangen. —
Sie — fie fyat aUmeil von ber gut Sach grebt —
„ Qlnnemirl, " i)on id) brauf gfagt, „fufaig 3ahr i$*$

Slnaenöru&er. 4. 4
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I

Salb, mo mir miteinanb in $rieb boufn, glaubft,

i$’$ gar fo a gute Sach, ma$ unä jmei Risten auf

einmal »onnanb bringen möcbt?!" — *2ßag l>af f’

brauf gfagt? — <2ßa« meinte — ma$ f’ brauf gfagt

bat? 9ftf — gar nif bat f’ gfagt; — b’ 6pecf=

fttöbeln b<>t f meggnummen unb b’ Scbttffel mit ’m

Salat unb bem Sftijnub, unferm 5?ncd)t, bem *2inbrebl,

bat fte’3 gebn — unb ber bot f* richtig aUc gfreffen

— aber alle! — Unb mie Schlafenszeit iS, fimmt

ber 2lnbrebl mit jmei Scbragn unb paar Bretter,

fcblagt unter ber *23obenftiegn a Grafen auf unb

legt ein Strobfacf auffi — unb b’
<2lnnemül leibt

mich nimmer bei ibr unb fte bleibet in unfern 3immer

eingfpirrt unb icb füllt ba fcblafen — icb füllt ba

fd>lafen; — no, müb war icb — idb bon recht gut

gfcblafen — aber ich b°« f b’ ganze Sftacbt nif

buffen gbürt — ganz ffab bon i«b baliegn muffen

bis in ber $rub — ich bon nit aufffebn füttnen,

mie allmat, jtpegn ihm $ee, unb mann man amol

maS gmobnt iS, fo mill man boeb fein Orbnung

bobn — no ja, fein Orbnung mill ber ‘SDRenfdb boeb

!

— Joeut früh — no, beut früh bot f mir ohne

„ ©rüg ©oft" unb „©utn Döring" mein Stobfupp

nur fo jugfebobn unb ber 2lnbrebl bot a allmächtig

•foäfen Äaffee friegt — ein Äalbc iS febier Ij’ircin-

gangen — unter ber Soeben ein Kaffee — unter ber

Soeben ! — ((Erbittert) Verliebt, »üllig »erliebf mufj

f fein in ben Äerl, bi) alte Stauben! llnb er holt

nit amol maS auf fiel — na — na, icb meifj, er

halt nif auf fte ! — ©leicb nach ’m 'Jrubftucf b»n ich

’n übern Aof nach feiner Kammer gehn gfebn, in
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ber Jöanb ^at er bcn fcbön neueren brennroten, mannen

03ruftflccf glatten — bcn fyat mir b’ Olnnemirl $u

b’ Feiertag febon oerfproeben nnb b^* fc^>enff fn
bent. — Sr aber f)at brum nöt amol ©fcblof)

oon feiner ©manbtrucbn aufgfperrf, nur fo in ein

OSinfcl l)af er ’n gmorfen — itnb mar fein flein

Stucf Arbeit für ihre alten Olugen unb jittrigen

Ringer — fauber — recbt fauber — unb mic er ’n

nur fo ^infe^upft, i$ mir’$ OBaffer in bie Olugen

gfeboffen — (feblägt in ben $ifcb), berfcblagn bä** icb

’n mögen, berfcblagn, ben ßump — ben unberfennt--

lieben ßumpü — (°piöt)iid) rubig.) Olber gfebiebt ibr

febon recht — gfebiebt ibr febon recht — fie bolt’ä

ja mit ihm — ich bin ber 3ieamanb in meiner

eigenen Aütt! — So tut f an mir, fo tut f* an

mir — nach nab^u fuf^ig 3abt‘ ! Ciebe £eut — nach

fufjig 3abr ! (OMrgt ben $opf in bie Äattb.)

kleine ^aufe.

^Äatbie^. 9!Äufjt’$ nit fo 5
’ £er$en nehmen,

03rcnninger!

03rettninger (bebt ben $oj>f). 03eitl! 3Jiein 3ecb!

(Sucht nach Selb in ber OSeftentafcbe.)

03 eit. QBiHft febon gehn?

03renninger (ftebt auf). OEßobl! (Sdjttttelt ben

®opf.) 3cb meifj nit, mich leibte ninbafebt — unb

boam mag ich a nit gehn! (Sibt Q3eit Selb.) Schau,

ob richtig i$. — ßeiebt geh ich gar nod) herüber

nach ©runblborf 5um Scbmager.

3)ie dauern flnb, mie er aufbriebt 311 ihren §ifd)en

jurüefgegangen. — 03renninger unb 03eit ftehen je$t

allein in ber Oflitte ber 03ttbne.

4* 5i
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93ett. 3)a mirb btr*$ bocb a’ fpat Terbul

93renninger* 3d) oerfaum nij! — Unter ber

93obenftiegn mag ich nimmer fcblafen e$ gebt

mir auf einmal bureb *n 5?opf, auf bem nämlich
<5lcdl fein meine Äinber, eins nad) ’m anbem auf

’n Scbragn glegtt, oor f* nauätragen morbn fein

— e$ gebt ihnen beffer als ’m 93atern — ja mobl —
ja mobl . • irf) bin fyalt noch tebig . . . aber

eben$ brum, ma$ tu id> unter ber 93obenftiegn?

(Qöenbet jtd) oon 93eit ab, tritt $ur 9CRitte be$ §ifcbe$

unb greift nach bem geueraeug — ftreift ein £ö(ad)en an,

lägt e$ aber plöblid) abgeben unb nimmt bie pfeife mit

ber hinten mieber au$ bem 9ftunb, oor ftd).) QßiUft mich

leid)t fd)on brauet ba^n ^ Qlnnemirl? — So —
fo — ? — 9?o — no — ! 3cb tyon el) ni| mehr

5
’ fueben auf bercr QBelt! — Unb mein Orbnung b°K

id> a nimmer — unb u>o icb mein Orbnung nit

l)ab . . (
<

5öifd>t ftd) mit ber &anb, in ber er bie pfeife

hält, ben Scbmeig oon ber Stirne unb fteeft bann bie

pfeife in bie 93rufttafd)e.) 9?o eb gar! (©ept rafcb

einige Schritte.)

93 eit. £e, 93renninger, baf* bid) oerfebn, friegft

noch ma$ rau$!

93renninger. 93balt$ nur auf, 93eit(, bbaltä

nur auf, braud) foanä mehr! — ©ute 9?acbt, liebe

£eut, gute 9?ad)t! 9?Jügt’$ mir fyalt niy für ungut

nehmen — nur nij für ungut nehmen — mir fein

boeb allmeil gut 9}ad)barleut gmefen aucinanb —
net — net? freilich — freilich! (Seht mieber paar

Schritte.) ‘Jöonn’S ein$ mein Qlnnemirl febt$, fbnntä

e$ febon berfebreden: „ich lieg f’ grüßen unb id) mach
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ein meit Qßeg ! " — Q3ieUeicbt tut f boeb meinen —
ja — ja — meüeid)f tut f bod) meinen! — ©ute 9?ad)t!

©ute 9?acbt! —- £ieb £euf, benftä a meng auf mi<b —
unb rnüßfg mich net oiel bebauern — na, na, — rnüßtS

mid) net 5
’ oiel bebauern! (©e^t burd) bie 9ftitte ab.)

9Jiebrerc. ©ute 9?acbt!

Steinflopferbang (fährt 00m Stubl empor).

93rcnninger — icb geb mit bir!

9?? artin (pätt tpn jurttet). QGßirft boeb nit

fcf>on baoonlaufen motln?

£ 0 i f I (ebenfo). Stetnflopfer, ba bteibft!

Steint lopf er ban$. ©r folt bei mir in ber

93aradn beim Steinbrucb fcblafen.

93? i cb t. Äolft ibn nimmer ein, unb mie er munberlid)

i$, gang er eb nit mit bir! 93leib ba! (^räfentiert

ipm ben $rug.)

Steintlopf erbanä (trintt unb fetjt ben $rug

$urücf). 9)?ir fyättn ’n boeb nit alleinig fortlaffen folln! *

9?eunte Sjene

Vorige ohne 33renninger. ^lltlecßnet tritt auf.

Slltlecbner (bat einen großen ‘Srotfact umbäitgen

unb einen 3öatlfabrerftoct in ber £>anb, unter beffen ^reu$

befinbet fiep ein fleiner Strauß non gelbbtumen unb ein

9?ofenfran$, ber meit be?unterbängt ©r ift etmaä ange»

beitert, ftellt ftd) breit in bie $üre). Sububu!

91 1 1 e. 3)er 9llftecbner ! ®er 9lltlecbncr ! 9öie febaut

benn ber au$?!

91 1 1 1 e cb n e r (fontmt oor im fingenben §on). 3a, ber

9lltlecbner! ©rüß eng ©ott, £anb$leut! Unb bl;üt eng

©ott, £anb$leut! Unb bbüt bid; ©ott, 93atcrlanb!
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301 a f h t e $ (freubtg). ©ehft epper gar nach

9lom?!

5lltled)ner. QBohl — moht — freilich — frei-

lich! — ©eh ich!

ÄlauS (freubig). 6chaut$, ber geht!

9Äat hi e& 3e$t \)ot wer hoch a 53eifbiel!

5Utle ebner* Wo, nöt merb ich gehn?! 3(Kein

3ßcih \)dt ja penjt unb fein 9?uh gehn, no tu ich

ihr V ^fteub unb mir b* ©eligfeit unb geh — juchhe

butibieh! — 3ÖWr jn>ei — idh unb fie — h<*bn un$

nie leiben rnögn. 3ht hö* mein <

33Jirtfchaftr bie bamal
* anberfchter mie heut hffellt mar, in b’ klugen gftodhen —

ich mar grab a biffel jurn ©fpafjetln aufglegt unb fie

hat gmeint, fie ber5tt>ingt$, mann f gfäUig i$

unb fo h^bn mir un$ alljmei branfriegt; — *$ i$

aber a ©ummheit rauSfämma, e$ i$ nötig morbn,

baj$ fie heirat, unb ba tyat mir$ gans ©orf $u=

• grebt unb ba mar ich ber ©alf! — Unb no folT$

gan^e ©orf a auf mein QEBirtfchaft fchaun, — ich

geh! (Gingt) „30Zein Äuh unb bö ©a$ — fein

oerfauft für bie 9lei$!" llnb hiJfen gehtS in$

9?ömifche ober 53öhntifche, — mann idh nur oon

berer megfimm! ©amal mar gottgfällig, ba£ id> f
nimm, unb mann heut gottgfällig i$, bah ich non

meiner 5llten baoonrenn, marum föllt ich wt rennen ?

30? at hi e$. ©d>aut$, bö$ iS ber erfte, ber miber»

rufen huf!

$lau$. 30*iir fönnt hoch fagn, mer folgt ’m 2Ut»

lechner

!

51 Itle ebner* QBa$ fönnt$ fagn? 9% fönnt«

fagen! 3ch fmu i<* 8<*r nit miberrufen! ©a hütt ja
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mein $llte a ^freub btan gßabt unb leicht ßätt f
in ber Qreub a mit ißr ßanbeln (affen unb ßätt rncr

bie ‘Sußfaßrt gfeßenft, unb id) mar ber Zapp unb

müßt ßoam fi^en a nod^ ! ZU) na! ©eßmerere

firnmf jerft, ßon icß gfagt, unb *$ anbere gfeßießt,

bis icß mieberfomm — jucßße bulibieß — b’ QCßelf

iS n>eit — unb all QBeg füßm naeß 9lom unb idb

fudß mir ’n allermciteften au$ ! — Unb ßijf frei, lebig,

mie xd) bin, fet* icb mieß nit mal ju bie 9ERanner —
Q3uben, rudtS jußi unb laßfS mid) 51t eng feßen!

(0e$t ftd> an ben 33ubentifcß unb ftngt)

„‘Sßann mein Qßeib ber Teufel ßolt —
3aßlet id) ein Butten ©olb!"

‘SRatßieS. ®ie &uß unb bie @a$ »erlauft er —
unb geßt!

ÄlauS* ^Iber miberrufen tut er nit!

9J?atßieS* 3)er 2ump, ber!

3eßnte ©jene

Vorige, 2iefel unb hinten. ©anj jule^t ber ©roßbauer.

2 i e f e l (»on außen noch). ©eßn laß mieß, fag id> * . *

ZI n ton (beSgleicßen). <2lber 2iefel, feßau...

03 eit (in ber 9?äße ber §üre, ßinauSfeßenb). 3)er

©elbßofbauer — unb auf ßat er a! 9?o, ßeuf, fcßeint’S

mir, feßrt feiner ineßr nücßt bei mir ein!

hinten (offenbar ftarf erbiet »om ^runf, »erfolgt bie

2iefe0 . Qlber feßau, ßeut — ßeut mußt gut fein mit

mir, 2iefcl, fonft nimrnft eS aufs ©miffen — feßau,

ßeuf — ßeuf bärf icß net ju meiner Sepßerl — '$

iS für b* gut Sacß, mann b’ mieß babßaltft!
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ß i e f e l (bat ftcb feiner ermebrt). 23ift ja a Derbeirat

<

?5J?on ! 90lit follt’g bocb nit glauben, mag bic „guten"

6ad>en auf betet 2öelt für fdjlec^te
J
' Äerln macbn!

SCfticbl J5o — ^reujelfcbreiber ! — ba ig

enget Äauptmann, melleicbt fommanbiert eng bet:

„Äebrt euc^>
!

"

2lnton (fommt not, milb, bie ^urfcbe mit ^liefen

meffenb). 2öer tebt Dom Äauptmann? 2Ber ift bet

Äauptmann?

©teinflopferbung. ©er am meiften b’rum febreit!

21 n t o n (gibt ibm einen leisten 0d)lag in ben 9iücfen).

3g bein ©lücf, ba£ bu’g gfagt
#
baft, ein anbem fyätt

icb famt ’n ©effel in b’ Grb b’neingbaut !
(6et)t flcb

auf ben 6tubl, auf bem 33renninger gefeffen.)

©teinf topf et I;an$. 9lo, icb bin febon fo auch

5ftieben

!

‘SKicbl* ©er möcbt ung fürchten machen — et

bat aber 5
’ ftarf auf!

Martin. ©er tragt fyeut nif aitg! $ang nur an

mit unfete ^rubliebeln!

©teinflopferbung (ftebt auf). 2Bartg biffel, big

icb meg bin. 21 ©rangab gmegn engerer 9lauferei \)on

icb grab friegt — unb *$ anbete Dergunn icb eng febon

alleinig
! (©ebt gegen ben Äintergrunb.)

ßieb mit d^or. SDZetobram.

9D2 i l (fingt).

Unten im marin ^eberbett

ßiegt eg 93auergmeib,

Unb bet 23auet felbet liegt

* Obn am 23oben im &eu!
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(5 b o r. 5?reuaelfcbreibn ! Äreujelfcbreibn

!

ßafj icb mein ßebtag bleibn,

Äreuaelfcbreibn I ^reujelfcbreibn

!

3)ög tu icb nöf!

*21 n t o n (brebt ftcb auf feinem Stubl um, toilb). ©ebt

b5$ auf un$?

0epp (lacbenb). 21 bemalt!

ßoifl (fingt).

2öann nur 23auer$ junger ^neebf,

9?et fo frumm fein mdebt, —
QBeil ber 23auer liegt im £eu,

93et er mit ’ern QBeib

!

(Sb<> r* ^reujelfcbreibn! Äreu^elfcbreibn!

ßaf) icb mein ßebtag bleibn,

$Üreu$elfd?reibtt ! ^rettjelfebreibn

!

tu td> nit!

21 n t o n (ftebt auf unb ftettt ficb fnapp an beit 23uben-

tifcb). 3cb muf* boeb febaun, ob einer oon eng leiebt

noch a ©fe^el n>ei|!

21 Itle ebner (gerührt). 3effe$! 3effe$! So ein

febön 2lbfcbieb oom Aeimatlanb bon wfr mir nit

erhofft — b*5l tan nter a noch raufen!

Martin (ft$t 2lnton gegenüber an ber anberen Seite

be$ §:ifcbe$ unb fingt).

©irnpel! ©hnpel! 93ogelleim!

Scbau, ba bteibn f* bran pidn!

2Bolln bie Banner nit pariern,

90luf) man b’ 2öeiber febiefn!

6e()t ein.

J^reujelfcbreiben — —
Sr unb Sbor brecbeit ab, toeil
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1

21 tt f o n (über bett §ifcb bin#*^ ben OTartin beim

£>al$tucb fafjt). £aff, elenbiger ! . . Äumm f)tx !

2lfle£ ftürjt raufluftig auf bie ©rubpe &u, a tempo erfcbeint

ber

©roftbauer (fd>reit). iöalt! — 2lu$einattb, fag

ic^ ! — 3n folcber 6acb gilt fein kaufen! — Öa
fimm ich grab arecbt*..

0ie ©ruppen Wfen ftd).

©rofjbauer (fomtnt nor). 9Ößanner
! (Gute fomifc^e

'Jngoftfteüe im Ordjefter matt ein oergeblicbeg Gingen

nach £uff au£. — ©roftbauer genrinnt £uft unb fagt mit

Gntrüftung.) Gitter ^at mich auf ’n 93aucb gfcblagn

!

93?id;l. ®a ^at er nit lang j’ fielen braucht!

©eläd>fer.

£oifl. llnb toeil ttrir fcbon babei fein, fo tu t>alt

a mit!

21 Itle ebner (fcblägt mit feinem 6tod bie £ampe

herunter). 2lngebt’$

!

$ie 23übne nrirb bunfel — eine gro§e 9foufgru$>be wtf*

nricfelt fid), ttnb unter barocf-fontifcher 6cblacbtmuftf fällt

ber 3nrifd)enO0rbattg.

Q3ertt>attblung.

3)er ©etbe &of. £ittf$ ein fleineS, einftöcfigeä ©ebäube im
Gdttuei^erftil, ^eK^elb angeftri<beit. ©att$ oorne unter

einem ^>atboffenctt $enfter eine 23anf. 9^ecfytä 6cbeune
unb ^ettne. '©er ftittfergruttb ift burcb einen 3aun ab»

gefchloffett, ber in ber 2ftitte einen Gittlaf) bn** hinter

betn 3aun 9\aum pm ©eben. Gin praftifabler $u§fteig,

ber in 9Rann$böbe über bent ^obiurn binläuff unb hinter

betn botfjrngenbe Hunnen auffteigen, fehltest bie 0e»
foration. — £elle£ QSollmottblicbf fällt non red)t$ bureb

bie $attnenftämtne auf ba£ ©ebäube.
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©Ifte Gjene

Qöie ber Vorhang aufgebt, fornmen Qlrm in Qlrm Qlnton

unb Gteinflopfer burd) bcn 3aun, treten in ben Aof unb

geben oor bis jur Q3anf, auf ber ftcb Qlnton erfcböpft

niebertäftt.

Ql n f o n (in übet 8ugerid)tcter Reibung — t;ott tief

QUern). QlbM — GtcinKopfcr

!

Gt einf 1 op f er b uns (ber oor ibm ftebenbleibt).

3o!

Qlnton. ©’ ^eutiö 9?acf)t iS mobl fcbön.

GteinllopferbonS (behaglich). 9?o, ich ntein’S a!

Qlnton. Qlb ! ! — Qöie’S oom ^ann nibermebf!

GtcinHopfer bang. ’$ i$ o llare AerrgottS*

nacbt ! — 9Qo, boam bift — bböt bid) ©ott !
— ©ute

3?acbt! (©ebt)

Ql n 1 0 n. ©ute 9Qacbt ! ©it, Gteinllopfer, börft ?

GfeinttopferbonS (bleibt ftepen). QßaS?

Qlnton. Gag mir — fag mir, mie mar benn bös

eigentlich oorbin im QBirtSbuuS ? —* 3cb mein allmeil,

’S iS mieber mie gmöbnlicb gmeft!

GteinflopferbunS. freilich, freilich I ©u marft

ber Gtärffte!

Qlnton. Qßar mir a fo, als b^ ich üHe 5utn

QöirtSbcmS nauSgbaut.

GteinflopferbonS. Qltle ! Qllle ! ©öS fanit ich

bir am beften fagn; ich mar ber le^te! Obmobl ich

mich in ein Qöinfel oerfrocben büb, b<*fi mich bocb

auSgfunben unb ben anbern nacbgfcbidt, bu bift gleich

felber nacbtaumelt unb auf ber Gtrafj fein mir mieber

gut ^reunb morbn!

01 n

1

0 n (lacht). Aababa! 3a, ja, iS fcbon fo!
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6teinflopfer(>an$. 92o, abje$!

*21 n t o n. ©u, ©teinflopfer .

.

Steinflopferl)an$. 92o?

21 nt on* Äörft aber, alle — alle? — 3)a i$ bod;

ber 93etter nit babei gtoeft?

©teinflopf erlang. 3)er ©roftbauer?

2lnton. 3)er ©rofjbauer.

Steinflopf er ()an^ 92a, ob ber babei mar!
’$ mar oöllig fc^ön flun anfdjaun! 2öie au$ einer

5?anon gf<$offen, i$ er nauägflogn unb fyat im Aof
noch ein ®fd> eingrennt!

2lnton* 3effe$! 3effe$!

Steinflopf erfcanä. 92a, ber barf ftd) ef) nit

auf^altn, ’$ i$ ben anbem a nit beffer gangen !
<

3Qßie

oon bie 93ubn feiner me^r ba mar, £aft ^alt bö, bie

früher mit bir galten ^abn, einzeln unb paarmeiS

bur$ b* $ür rennen taffem 3$ elj a 2öunber, bafr

ber ‘Sürftocf no<fy fte$t

2lnton. O ft| ty’nein! ^ l)’nein! 9?a, aber fo

ma$, aber fo ma$ ! 3n ber ^inftcrn glangt man l>alt

fo £*rum! — 3)aft aber feiner a 2öörtl gfagt l)at!

©teinflopferfyanS (mit unterbrücftem Cac^en).

Äabn ja e^> brüllt mie bie Ockfen ! — 92o, mac() bir

ni$ brauä! Äaft ()alt beiit Sreub bran gtyabt —
marum fotl ber 902enfd) fein <5reub fjabn? marft

a rechter 0rbnungmad)er ! Steunb unb ^einb merbn

auf bi$ nod) a 3eitlang benfen!

21 n t o n (feine Reibung betracbtenb). Unb bö$ ©manb
— bö$ ©manb — xd) bitt bid>, f<$au bö$ ©manb an!

Steinflopf er() an$ (ber immer mehr in$ Cacfyen

fomrnt). 3$ betracht*# tty fd^on bie längfte 3eit —

6o



e$ fcfjaut luftig gnug au$; — aber bu toarft ja felber

ber Schneiber, ber ^eut nacht bö QERobi angebn ^at!

Ql n ton. 9?o, fo barf mich b’ Sephert nit fomrnen

fe^n — Ijeuf muß ich auf einmal l;oam fein, nnc

oom Aimrnel gfalln — ba t)ei^t^ ftab auftreten —
ba tuerb id) b* Stiefeln au^ie^n. (Stacht Qlnftalt ba^u.)

Steinflopferhanä (lacht laut auf). 3$ ja nit

nötig —• *ß Aeu ioirb bod) nit fragen!?

Ql n t o n. ’$ Aeu ? !

!

Stein flopfcrhouä (toieber mit trocfenem Aumov).

Sfto ja, Aeu — freilief)! Qßic fann mer beim fo

oergeffen fein? 3toegn ’rn Aeu i$*$ ja angangen

jtuegn ’nt Aeu, auf bem öS ^eut nacht fchlafen

müfjts, fein mir ja alle miteinanber nau$gtt>orfen morbn

!

Qlnton. © bu heilig QJiutter Qlmta, auf bö£ ^ott

ich ganj oergeffen, toarum ^ergangen is! (Samen-

tierenb.) 9?a, na, bö$ tuerb aber £eut bod) nit gehn,

ba£ ich am Aeubobn feblaf — morgen fttoegn meiner

aber bö$ ntuft bie Sepherl felbn einfefm

mir i$ nit recht übel — unb im Äopf fa^lt’^ mer

a — ich toeifj nit, l>on id) ein $)üppel ober a ßod)

— ich brauch mein Pfleg!

0teinflopfcrl)on$ (legt ihm bie Aanb auf bie

Qlchfel — ernft). 3)u raunjenber ^chenbanfert! . .

.

Aör mich an! Qßann b* fchon nit auf ’n Aeubobn

roillft, fo geh mit mir nach ’nt Steinbruch. — Ql

©ang in ber frifchcn 9?ad)tluft toirb bir gut au--

fchtagn unb bei mir ftehft morgen früh, a ohne "pfleg,

al$ ganjer 00? on toieber auf!

Ql nt on. 9Ja, na, ich tonn mirf> eh faum fd)leppcn,

lieber lieg ich bö auf ber Q3anf— toann fich bie Sepherl

6i

Digitized by Google



1

nit berbarmt — eb icb ein’m anbern üngtcgnbeit mad).

3)u fannft nit fo mit mir urngebn mie bie Sepbert!

Stein ftopferbctuS (tad>enb). ©öS freilich n5t

!

— 9?o, icb bon bir’S gut gmeinf, bafi icb bid> nach

meiner £öbtn b<*b mitnebmen toölht, aber bu miUft

noch beut inS Aenigfcbtecfen gehn, babei ttnrb bir

b’ Sepbert ’n 9\ing bureb b* 9?afen $iebn unb morgen

febon tan$t ber „Starte", toie ber ©ubelfad pfeift —
5lber ftfra b’nein, icb oerfteb ja ni£ baoon — id) bin b<dt

fo oiel fürtoitjig für meine jungen 3abr. — 9?o, niy

für ungut — unb bbüt bid) ©ott, bu 9Äorbmann,

ber ficb auStennt — but>u — gute 9?ad)t — unb

fpiel butt fein bein Äerrn — fyafya — unb müßt f
halt recht um ’n Ringer micfeln — aber nit gar 5

’

ftarf, baf* b* bös arm^QBcib bod; mieber auf gteid)--

bringft! &ab<t — gute 9?ad>t — gute 9Zacbt —
baba ! (ßacbenb bureb bie 9ftitte ab.)

Slnton (legt ftd) auf bie 33anf jurücf). QBaS böS für

ein buntm ßacben iS — wann ein’m 90?enfcben übticb iS

— no ja!

3n>ötfte Sjene
Litton. 3ofepba.

3 0 f e p b a (im 9tad)tteibd)en, ein $ucb fofett um ben

$opf gebunben, bafj bie £>aare barunter beroorquetten—
tritt anS ftenfter unb fingt).

9?ad)tlieb.

9)ionbenfcbein — Sterncnftrabt —
©olbige spracht

!

©rüf* bicb ©ott 5
* taufenbmat,

Q?ietfd)öne 9?ad)t!

$ur$er 3ob(erauffd)tag.

1
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2ßeif$ nif, ma$ b’ au^ mir mad)ft —
2öci§ nif, ma$ b’ l)C£ff —

2öei§ ntf, 9D?onb, ma$ bu fad>ft

Unb bic£> oerftccfft?!

2ßte oben,

©olbig 9iad)f, ’$ lebt in bir

3eb $r5pfert 93tut!

2öär tyijt mein ©ctyafy bei mir,

9ftoan, ber ^äft’$ guf!

3obler.

21 it t o n, Sep|)erl

!

3 ofep|>a (fdjreit tote erfd>redt auf), 211) ü —
3effeS — bu Knenb! — ©u biff ba ? !

— S$au
gleich, baft b’ auf ’n «ßeubobn fimrnft! (<2ÖiH bas

tfenftex toieber fcf)(ie§en.)

21 n f o n (paff if)v ben $lrnt), Sep^erl, lafj bod) rebett

mit birl

3 ofep^a. 2öär fcfyab um jeb$ 2Börfl! 3d) benf,

mir jtoei l)abn t>cut frul; fdmtt auggrcbf. — ßaj) mid>

to^ — id) mitl*
. $enfter juftabn.

2lrtfon, ©cp^terl, bfittn bid>! 3d) bin antol beitt

2D?on — unb fyeuf, grab fjeut ^on id)*£ toieber $eigt,

ma$ ein 9Q?on fattn! —
3 o f e p \ a. 3o, fein unb anbei* ßcut ©toanb 5* reifen

!

©$auft lieb au$!

2lnfon, ©d)att id) att$ toie b’r toöll — bafür

^on id) a alle jutt 2öirf$l)au$ ^nau$g^aut!"(6feigt

auf bte Want) 3d> mar ttod> nie fo ffarf mic ^euf!

3 ofep^a, 9?o, glaubft, ict) fallt xnid) bejjftoegn

fürd)fett oor bir?! (ßadjt) ®e^ 51t, bu toeiftf, mo
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id) net babei fein mill, ba ricbtft bu ni$, armer

Äafcber!

2lnton. So fönntft bu tun?

3ofepb<*. O ja!

2lnton. Scbau, Sepberl, fönntft bu fo tun?

&i5t, mo id> mid) mit *m gan$ ®orf unb ’m reid>

QJettcrn übermorfen b<*b?! (£äfjt 3ofepba$ &anb lo$

unb macht babei unb mäprenb ber folgenbeit 9?eben

trampfbafte, ftetä mifjlingenbe 93erfud>e, mit bem rechten

ftufje ficb mo anjuftemmen unb ftd) fo in$ ftenfter au

fchmingen.)

3ofepb a * 9?o flebnet icb a noch a biffet!

21 n f o n. Scbau mo icb neamb tyab al$ bicb

!

3ofepb<u 9io, mann b’ neamb baf* <*l$ bein

38eib, fo b<d* o 51t ibr!

2t n 1

0

n (neuerlicher ^letteroerfuch). ®ög tu icb eb

!

3 0 f e p b <*• 3cb bitt bicb gar fcbön, mufjt bicb nit

fo unnötig abc$appeln, allein fimmft net b’rauf!

2lnton. Ailf rner b’nauf!

3 0 f e p b <* 21 freilich

!

21 nt on. Sepberl! Scbau, Sepberl!

3 0 f e p b u. ©af* ich a 3Jarr mär ! — 3a, mann
b’ folgfam marft!

2lnton. 3cb oerfpricb alleä!

3 0 f c p b u. ©ebft a nach 9?om ?

2tnfon* 23i$ aum heilig ®rab, meinetmegn!

3ofepb<*. 21 2DJon, a QEBort!

2lnton. 21 2öorf, a 9JJon!

©eben ftd) bie Aänbe unb er fcpmingt ftd) mit AUfe
3ofepba£ in$ ftenfter.
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9lnton. 3uchhe! icrist fann mich b*

gans* QBclt gern £j>abn

!

3ofeph a - Ob b’ ftab biftl

2lnton. Äi$t geht’S in$ ^arabete!

3 o f e p i) a. Stab fein

!

Q3eibe oerfebminben.

wm,
unterm Joinein«

ftettern.

©reijehnte Sjene

Steinflopferbon* (ift febon gegen (£nbe ber vorigen 0jene

auf bem bocbliegenben Suftftetge ftcbtbar geworben unb

fiept jept in ber 9Öfttte beäfelben), bann 33urfcbe, CotfC,

9Ößicbl, Martin, 0epp. — hinter bev 0sene, unmittelbar

naebbem Qlnton unb Sofeppa oerfcpttHmben, pörf man
bie 33urfcbe, immer näher fommenb, fingen.

©ie 93urfcpe.

©impel! ©impel! 93ogelleim!

Schau, ba bleibtS bran piefn,

3ßolln bie SERaner nöt pariern,

SiJiuh mehr b’ Qöeiber feptefn!

SteinflopferhottS (lacht laut in bie 9?acbt hinauf).

33urfcpe treten mit ben lebten Porten ber 0troppe auf.

9D?icf)l. £>alt, mer ba?!

6f einf topf er pan$. ®ut <5reunb! 3cp fleh ba

am ^often! (£egt bie £anb an ben £ut.) ünt) melbe

geporfarnft, bah bzv «Sauptmann ber S^reuselfcpreittfr

(setgt hinunter) bort beim ^enfter p’neinrefiriert i$!

9io, bafür fein morgen b* QEBeiber obenauf!!

91 Ile (sieben, inbem fte fchreienb unb lachenb fingen:

^reuselfcpreibn, S^reusclfcpreibn,

ßafj ich wein ßebtag bleibn;

Äreuselfchreibn, ^reuselfcpreibn,

©5$ tu ich «5t!

über ben Qmhfteig; unterbem fällt ber Vorhang),
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dritter $lft

$urae ®eforation: (Sin Steinbruch, hoch im ©ebirge
liegenb. ®erfclbe ift berart non ber Seite aufgefafjf, baß
beiläufig ^n>ei 3)ritteile bcr 93ühne bie bi$ $ut &öhe ber

Sofftfen anragenbe, non rechts nach linfS beefpefthnfch

abfallenbe, auSgchöhlte Steintoanb auSfüllt, baS letzte

Griffel (eben linfS) geigt bie 2$ogelfchau eines 2UpentaleS

mit Dörfern. — 9?echt$, mehr oorne, fte^t man bie &ol$'

baracfe beS SteinflopferhanS — gan^ oorne, SDtttte,

mehrere Steinblöcfe unb runb um biefelben Steingebrödel.

©rfte Sjene

SteinflopferhanS unb 2lnton.

Stein HopferhonS (ft^t auf einem niebern Stein-

blocf unb hämmert auf einen ber nor ihm liegenben, ettna

finbSfobfgrofjen Steine loS). 9lo — bu Safra! — Ob
b* nonnanb gehft?! — So — nomal — no ftehft!

21 n t o n (fommt haftig oon linfS). Ae ! Steinflopfer

!

SteinflopferhonS (hämmert, ohne ftch um$u*

fehett, ruhig weiter). 3ol — 93ift bu’S, ©elbhofbauer?

21 n t o n (läfjt ftch auf einem großen Steinblocf baneben

nieber unb holt tief Eltern). 2Bohl

!

SteinflopferhanS (tneiterhämmernb). 2ßart a

meng !
— QBeifTS, Eommft 2lbfchicb nehmen — geb

bir bann gleich bie Aanb — muf* mer f nur norerft

biffel mafchen — weifS a 2lbfcf>ieb auf fo lang iS —
2öann geht# benn fchon — 5S alle nach 9?om? —
Süy h’nein, je^t möcht ich ^eiftlich fein — h^l tt>irb

aber ’S QBcibertröften angehn! — 9?o, ’S iS oer*

gunnt — bleibt für uns anber lebig ßeut fchon a

noch ümS!

21 n t o n. Steinflopfer, — laf* gfcheit mit bir reben

!
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I

©teinflopf erlang, ann b’ bös intftanb

bift — icb b#r fcboit!

2lnton. 3cb l?ab geftent maS ®umm^ gntacbf.

©teinflopferbouS (brebt fiel) überrafcbt gegen ihn

um). 'Jßann bu bös alle borgen fagft, bift am
'JBeg, ber ©febeitefte 5’ rnerbn

!

hinten. 3cb mar geftent — ito, fo — tto, mein

©ott, icb tyon f>alt mein QBeib itacbgebn.

©teinflopferbnnS ((acht).

2lnton. 9JZuf)t nit tacken, ©teinflopfer, mufct nit

lachen! ©u mei$t nit, mie mir iS, feit icb bdS 00m
alten 93renninger gbbrt b<*f>-

©teinflopferbonS. ^aS?
*21nton. 9Zo, meiftt’S nit? Q3erunglücft iS er!

©teinflopferbonS (fährt bom Boben in bie &bbe

unb mirft beit Kammer hinter ficb in bie 6teine). QBaS

fagft?

^nton (fteht gleichfalls auf). 93or einer Stunb

babn f’n tot aus ’n Qßilbbacb jogn. QBeifit ja, er

bat geftent noch nach ©runblborf toolln; nach ’m

Ort febon 511, bei ber QBegbeug, 100 ’S Ufer fo bocb

anfteigt unb febroff gegen ’S QBaffer abfaUt, bort

babn f’n gfunben. (©emiebtig.) 3)u marft babei, bu

mu^t’S miffen, ©teinflopfer, loie ber alte 9Dlon geftent

grebf fyat, icb b<*b nter’S nur oer^äbln taffen. — (Sr

bat nit oiel gtrunfen unb iS noch rüftig auSgfcbritten

unb a 9?acbt toar auch, fo Har, baj) man jeb ^Blattet

auf bie 'Bäum bntt ^äbln fönnen — febltreten iS er

nit! (Sr loirb bnlt ’n ©teig amifeben bie Büfcb fort--

gangen fein — unb toer meip, mie ihm babei untS

Aerj mar — bis er auf einmal bort in bie ßicbtuug
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treten i$, bort ftebt mer el> fnapp am 9?anb —
unten raufest ’$ Qöaffer unb grabüber am entern

Ufer liegt utifcr ©örfel unb nab, mir meint, mer

fönnt’g greifen, letzte Ääufel baoon, ’m 93renttinger

feinä. ®ort ^at er fydt ’m 3ßeg a Gnb gmaebt!

Stein flopferfjanS (nieft unb läfjt fleh tangfam

mieber auf einen Gteinblocf nieber. Grnft, halblaut, inbern

er ftcb auf feinen Kammer ftüfjt). 33 mir leib um ihn !
—

9?ecbf leib ! — fim — ’3 i3 beffer — ’3 i3 boeb beffer

fo — fein iöau3mefen l;abn f i^m ja bod> 5ernid)t — bö3

hält fic|) nimmer gehn! — ®ie ‘Solen fein gut aufgbobn

!

21 nt on (eifrig). 3d> fag bir, Steinflopfer, u>ie idj>

gfebn |)ab, mie ba bie Sachen au3gangen fein, ba

i3’3 mir erft in ’n Äopf gfcb offen, ma3 mir für a Stucf

|

angebn täten, mann mir oor b’ 2öeiber 5
’ Äreuj

trieben! QSßie au3 mär für tebjeit mit aller malm

Cieb unb belieb 3ucbt unb G^rbarfeit! — ®a
fommen bie QSßeiber — grab bö QBeiber, bö boeb

5unt SKon b^fen foHn, unb mann tyit fonft a alle

2Belt oerlaffet — ba fommen f’ bergrennt auf a fremb

2öort unb a fremb 2lnfebn, unb bö3 follt auf amal

mehr gelten — unb gilt ihnen a mehr — al3 all bie

jabrlang £ieb unb Sorg um fte! Äimmlifcber Q3ater,

mobin follt bemt bö3 führen?! — &an3, ’3 i3 a

9?auber3melt, bift nur ficber, folang b* niy ^>aft,
—

ma3, fo langen f’ »on alle Seiten $u unb bu follft

baoon abgebn
; je mehr b’ baff, je mehr bift unfrei !

—
2ln (Selb unb ©ut, an QEBeib unb i^inb, mo f’ nur

ein Gnbl bermifeben fönnen, faffen f bicb an unb bu

follft babei ftiU^alten mie a ©ecflntanbl an ber ‘SBanb

unb nur beine oorgefebriebnen Sprüng ba$u machen.
*
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‘Slbcr bö#, bö# i# boct) *# te^tc, unb Wa# für Aänb

mir auch in^ 9?eft greifen — ob gweihte ober um
gweihte — ba hoafjf#: Q3ogel, weht biebl

Steinflopferhan# (wieber mit feinem gewöhn-

lichen, troefenen ioumor). *n Schnabel tuft wenigsten#

weit gnug auf!

Slnton. Aab ich nicht vccht?

Steinflopferhan#. QBa# fragft benn mich?

51 nt on. Qöeil ich’# ben anbern nit fo fagen fann;

unb weil bu gleich gfagt haft, H>eil amal unterfebriebn

i#, fofl a unterfchriebn bleibn; — — bu ^aft mich

a geftert nacht# noch ntifnehmen wößn — —
Steinflopferhan# (fpielt mit bem Aammer). 9^o

ja — la^# gut fein! QBa# wollt# benn 1^5* ? 3)«

haft bich ja geftern oor bein’rn 3ßeib ju aßm oer*

Pflicht unb heiß früh gleich fein bie ganzen Äreujel*

fchreiber oon 3n>entborf bir nachtappt

5lnton. Aabn fich bö beim Q3erfprechen auf mich

au#grebt, fönnen fte’# bi$t a beim 3rucfnehnten. Unb

wa# ich oerfprochen h*>u -**-fo a 93erfprechen, wo ’#

anbere falfch Spiel fpielt, halt mer hoch net!

Steinf lopf erhan# (ernft). ®ibt mer nit! —
®ö# i# hiflt »orbei. Unb wann b* $reu unb ©tauben

auf 9ftonwort h’nau#wirfft, bu faubrer 93ogel, fo oer*

wüft nur bein eigen 9teft!

Slnton. Aaft benn foan 9iat, Stcinflopfer?

Steinflopferhan#. <5ür gegeben# QBort gibt’«

foan anbern 9?at al#: halten!

Slnton (gan$ perpler), $orf foßtn nter?!

Steinflopf erhan# (lacht). 3o, nach ’m furjen

Q3erftanb fommen bö langen ©fichterl
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Ql n f o n. QBie b’ ba lad)cn magft, Steinflopfer,

Wie b’ ba nod) lachen magft . .

.

Stein Hopfe r band. QDlufjt nit meinen (beutet

auf $opf unb Aerg), id) mär ba ober ba nit red)t richtig I

Qlbcr brei *J)ing i>on id) gern bell unb Mar unb fieeb

f* ungern trüb; böd i« ber blau Simmel — mein

$runf — unb mein unb anbrer teuf Qlugn! ’ef id

mer ei) »ori>er a febwarj Qöott über b’ 6onn grennt,

wie id> an b’ let>t Sutten im Ort benlt bab ! . .

.

ßajj

bir fagett, folang ©fpaf) war, l)on id) über eng lacben

mögen — b*4< hilf »d> mg —
• id) forg bafftr, bafj

öd auf enger ÖEßort baitd unb boc() nit fort mttfjtd —
nur JU mir mttfjtd halten 1 91o fd)au nit fo bumrn,

gwifj — gwifj I Qlber no luftig ~ wieber luftig, ©elb«

bofbauert OEJlif ’m $raurigfein riebt mer nif! 3)ic

Qßelt id a luftige QOelt ! (®ebeiinnidooU.) 3d> weifj’d,

bafj’d a luftige Qöelt idt freilich, öd wifjtd ’d nit;

eng id noeb aud ’m großen Q3ud) oorglefen worbn,

ba b«b id) febon mein erfraige Offenbarung gbabt!

Qlnton. Ql Offenbarung?!

Steinflopferband (nieft). Seither bat mieb a

ncamb mehr traurig gfebn, unb weil fieb’d grab

febiett, mag icb bir’d wobt erjdblcn. Wie böd gwefen

id — ttur trag’d nöt weiter im Ort b’vum, fonft

meinen f’, id) rnöllt ein neu ©lauben aufbringen,

unb ba fönnt mieb leid)f ber Canbjager jwegn ©werb»

ftörung auf« ©riebt ballt 1

Ql n f o n (legt bie Saab auf« Änie bed Steinflopferd).

QJerjdbl’# nurl

Steinflopf crb«nd. Od jung Cent tenntd frei«

lid) nur ’n luftigen Steintlopferband, aber cd war
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fcfjott a anber 3eit oorker; tote ict> nock ber arm

iocmfl toar, ben a ^ukbirn auf b’ QBelf bracht \)<xt

unb 5u bem ftck fein 93afer k<** finben tooHm —
Jöist oerfragf fick’S ganse ®orf reckt fd>5n mit mir,

ick fbnnf nif flagn, aber barnal, toie mein Butter

&ukbirn, halb nack meiner ©eburf, oerftorbn t£ unb

toie bic ©rneinb für rnick \)<xt Äoftgelb ja^fn rnüffen,

fannft bir fd^on benfen, toie oiel £ieb id) ba tookl

gnoffcn ^ab! 3eber \)<xt mir ben ©rofcken, ben er

für mkk beigfteuerf \)at, gfpürn laffen. 3)ö$ fünbig

93olf £at nit bran benft, baf* bös für innere Äallo-

bereien, bö in ber ©keim bleiben, ek a leidet 2lb*

finben i$, toann f allsfamtn fo ein$ erhalten, bö$ kalt

auck unoorgfekn in b*
<

2öelt k’neingrumpelt i$! 3n
ber Sckul unb in ber Äirck mußt ick srucfftekn, unb

toie ick bei ber Stellung auf einmal für ein reick

^auerSfo^n tyab tauglich fein . . bürfcn, toar ick

orbenflick frok. ßang ^af$ aber nit bauert, fo ^on

ick oon Militari toieber toegmüffen, toeil rnick bei

ein SKanöoer a 9tof* gfcklagen ^at — ßluf einmal

toar xd) tyalt toieber ba — bö$ i$ tool>l a Stud

a mersig 3akrln f>er — ba fyabn f mid) ba l^rauf

in Steinbruck gfe^t unb sunt Bettler „Steinflopfer"

gfagt; toie ein ©nftebel tycibn f rnick ba ft^en laffen,

Stoifc^en QBurseln unb Äräuter unb QBaffer, okne

‘Stnfprack, unb toie rnick halb brauf a ^ranfkeit \)in=

gtoorfen fyat, \)at mir aber fein Seel bie gringftc

Aanbreickung tan — no, xd) fyoxx mir fpäter benft,

grab toie sur 3eit, too rnick 9?oj* gefcklagen fyat:

'# Q3iek oerftekt^ nif, toie’3 eitt’m toek tut! — ®a*

mal aber toar ick 5**ft tru^ig unb tyab mir benft:

7}

Digitized by Google



90?einen f*, b« bift a iemnb — furierft bicb auch

toie a Auttb — friftt niy unb faufft QBaffer urtb

braucht fö nef! 9?ad)^er aber, toie icb babei alltoeil

matter unb matter toorbn bin, unb e$ lafjt ftcb Sag
um Sag neatnb, aber neamb, fein menfcblicb ©ftcbf

febn, ba i$ mir 5
’
tiefft in bie ©eel b’uein toeb toorbn!

— Unb toie icb fo recht febtoaeb unb elenbig mal ba

brin lieg — Mittag toar’3 grab unb bie Sonn fyat

fo freunbltcb gfcbtenett toie nie — ba benf icb mir:

&*nau$ mit£t — f^nauä! — Sollft oerfterbn, ftirbft

brauet; bie grün QBiefn breit bir a toeicbe Suchet

^nter unb b* Sonn brueft btr bie klugen ju, bu fcblafft

ein unb toirft nimmer munter, ber Sob i$ nur a

93remfler, toa$ fann bir gfcbebn?! — ‘SKübfelig bon icb

mich fortgfcbleppt au$ ber Äütt — (ftebt auf unb aeigt

btnab nach linf$) — bi$ bort ^’nunter — ftebfl, too

ber QBalb anbebt — bort, too bie atoei großen Sann*

bäum ftebn, atoifebett bö bin xd) in$ ©ra$ gfalln

unb bort fyoxi icb bie ©ingebung gbabt

kleine ^aufe.

So ffill toar*$ bort unb fo toarrn in ber Sonn
a’ftegn — oorn bie grün Qßiefen, bie blauen 93erg —
unb Sal, toie in ein toeifjen 93rautfd)leier, unten,

unb über aürn ber belle, lichte Jöimmel. ®a i$ a

tiefer $rieb über mich fommen unb e$ i$ mir bureb

bie Seel aogtt: bö$ fiebft febon noch antal! — Unb bann,

bann bin icb toie tot glegn, icb toeift nit, toie lang!

— (93on ba ab in fteigenber ©rregung.) Unb toie icb

toieber munter toerb, i$ bie Sonn febon aum Unter*

gehn — paar Stern fein bagbängt, nab, toie aum
©reifen — tief im Sal b<**’$ au$ bie Scbornftein
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graucbt unb bie Scbmieben unt am QBalbrattb fyat

b’raufgleucbt mie a Stuermurnt, — vor mir auf ber

QBiefcn l>abn bic Ääfer unb bie Äeupferb ftcb plagt

unb a ©fcf>ritl gmacbt, baj* icb fcbier tyätt brüber

lachen mögen — über mir im ©e$meig fein bie

93ögel gflattert unb über allä fyin iä a fcböne, linbe

tuft $ogn. — 3d> betracht böä — unb rucf — unb

fann ohne 93fc^n>er auf amal aufftebn, unb mie icb

mich noch fo ftrecf unb in bie QBelt ^ineinf^au, tt>ie

fte fict> rübrt unb laut unb lebig iä um unb um,

unb mie b’ 0unn unb b* ©fern ^’runfer^ unb b’rauf*

fämrnen — ba mirb mir auf einmal fo vermögen,

alä mär icb *>on freien ©tucfen entftanbcn, unb in-*

menbig fo mobl, alä mär’ä b*H ©onnenlicbt oon

oorbin in mein Körper oerbliebn . . unb ba fommfä

über micb, mie mann eins $u ein’m attbern rebf : (Sä

fann bir nij gfcbebn! Selbft bie gröfjt harter 5äblt

nimmer, mann vorbei iä! Ob b’ je^t gleich fecbä

©cbub tief ba unterm Olafen licgeft ober ob b’ baä

vor bir noch viel faufenbntal fiebft — eä fann bir

nir gfcbebn! — ®u gbörft 511 beut alln unb böä

allä gbörf 31t bir! (Sä fann bir ni$ gfcbebn! — Unb

böä mar fo luftig, baft icb’ä all anbem runb tyttutn

5ugjaucb$t fyab: 6$ fann bir nif gfcbebn! — 3ujuju! —
0a mar icb’ä erffmal luftig unb bin’ä a feitber bliebn

unb möcbf, ’ä follt a fein anbrer traurig fein unb

mir mein luftig QBelt verberbn! — 9?o, luftig, luftig,

©elbbofbauer — eä fann ber ni£ gfcbebn!

2lnton (um ju verbergen, ba§ er ergriffen ift, berb).

0u ©afra, bu! 3a, maä bift benn bu nacbbet? ®u
bift ja fein (S^rift unb fein Äeib unb fein ©irf! —
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9io, bu braucbft fycdt fein ‘prebigt übet b’ Sftäcbftenlieb.

(Mietet ihm bie Aanb.) ©elf, aber bu bultft b*5t $u un$?

©teinflopferbanS (fc^üttett ihm bie &anb). 3d)

halt ju eng! 2iber pariert mufi toerbn! Aauptmann

non bö ^reujelfcbteiber, bu rnuftt rner bein Äommanbo
abtrefen unb bb ^riegSfoften mufit auch jabln, benn

ich fc^>lag mein Aauptquartier f>ijt unt im Sßirt^auS

auf — ju fo tt>aS i$*S ^erobn im ©teinbrucb 5
’

trocfen! &imm nur! 3Jtein erfter 23efebl an eng iS

b’ ^arfcbbereitfcbaft!

2lnton. 3o, aber * * .

©teinf lopferbanS. 9?et mucffen — ich meift,

tt>aS ich tu! ®bS oerftebtä bS net! ÖS rnüfitS gehn,

bamit’S bleiben fbnnts!

2lnton. 2lber tt>aS baf* benn *>or?

©teinflopf erbnnS. QBtrft’S fcbon büren! —
3)u meifjt, icb fyon meine ©ingebungen!

2lnton. 3o — rnann’S nur fcbon auf gleich *t>ar!

©teinflopf erbanS. ^Jerlafc bicb auf mid>! —
2lber fein Q3errat mu£t mer nit fpinnen -7 eS fd>aut

nij babei heraus ! — (©cblägt ipn auf bie Slcbfel.) 3cb

mein, bu ^aft auch geftem ni| baoon gbabt!? (©ept

lacbenb oorauS.)

21 n 1 0 n (folgt lacbenb nach).

©teinflopf erbanS. Aababa! 9£ur luftig —
©elbbofbauer — nur luftig ! Aalt bicb nur ju mir —
eS fann bir nij gfcbebn! 3iur luftig —

!

Snbem fle lacbenb abgeben, fällt ber 3mifcbenoorbang.

93ern>anblung.

£)er ©elbe Aof, mie im feiten $lfte lebte 93ertt>anbiung,

nur im Tageslichte.
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3tt>eite Sjene

3ofe$>h<*/ 9tofl, llrfel, &an$ unb $obta$. $a$ ®efhtbe

fielet unfchlttfftg im &of. 0teöung babei : Tobias, &an£,
9*ofI, llrfel.

3 o f e p h a (in ber Md^enfc^ürjc, mit betn Kochlöffel

in bet Äanb, beifett ^etau^ in ben &of, wobei fte $u Ein-

fang jebe$ 0a$e£ untet bie §ürfcfyn>eKe ttitt unb fidj> unter

ben foigenben QBorten ffetä oerliert, fo ba§ bie (£nbworte

be$ 0a$e$ nur unoerftänblich au$ bet Küche fraßen)*

6tehf3 noch immer ba? 3ch frag eng, tva$ H noch

baftehtS? 2luf tuen wartete benn? — 3n$ J5euen

fofltä öS* gehn, ^abt^ ghört? ’S wirb mit fchon 5
*

bumm! — — —
60 bebeutS boch ’n alten $obiaS, ba§ auf ’n

‘Sauer ^eut nit gwart werbn fann — fytui nit unb

a QBeil nit! — — —
3$ metb eng’S fchon angwöhnen, auf bie Maurin

5
’ hörn! 3cf) bin bet öberff im iaauS! 3)umm
Soll!

Unter betn, fo off 3ofe$>h<* untet bet §ür oerfchwinbet,

folgenbeS 0piel.

«ö a n S (ein Junget Surfche, bet ben Singer in ben

9ftunb geftecft £at, um baS Aachen $u oerbeifjen, ftofjt

immer ben Tobias an).

Tobias (fernerNötiget eiltet). QBaS fagt f ?! —
3ch fybv nif!

9? oft (oerbeifjt in ihrer 0chür$e baS ßacben unb ftöfjf

babei ioanS an).

ilrfel (wifcht fleh mit bet 0chttrae bie klugen unb

fagt an fwffenber 6teHe). 9ia, aber fo hVumfchrein —

!

®öS iS boch nit recht!
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3 ofepl)a (tritt in ben £of auf bic ©ruppe $u). 9Dlu{^

id) eng leicht machen?!

5 o b i a $ (tritt i^r entgegen). 3d) ficd) bid) aüwcü

reben, 93äurin — wa£ l)aft benn fagen wolln?

3 o f e p f) a (arbeitet, wie fte mit §obia$ fpricbt, febr

energifd) mit ben Äänben, um ipm wenigftenä mimifcb

nerftänbtid) $u werben). $ln b’ Arbeit — in$ Seiten

— folltS gefyn!

Tobias (ber jum beffern 93erftänbni$ immer bie

Pantomimen 3ofepba$ fopiert). OH) ja — ai) ja — inS

Seuen — meinft, — ’$ i$ aber ber 93auer nod) nit ba!

3 o f e p b a. Qluf ben wirb nit gwart — ber fann

nimmer mitt)e(fen — ber gebt halb fort — weit

fort!

Tobias. 2lf)an — aban — ja, ja — furt,

meinft — aban — ba übri — no war’ä richtig

©rnft? 3effe$, 3effc$, baS wirb a f^arf Arbeit werbn,

bi$ wir $wei un$ oerftcbn; ’n ‘Bauern b<*b icb bloj)

auf$ SKaut fcbaun berfen — aber bu ^aft mir tjalt

a gar 5
’ oiel feine Stimm!

3ofep^a. ^Oiupt bicb ^alt gwdbnen, mir aucb

auf$ 3D?aui 5
’ fcbaun!

‘Sobiaä. 5l^an — ab<m — bu ^ättft a a SSJlaul?

3o, freilich — ! ilnb wißft bu b’ gatt5 QBirtfcbaft

fübrn, Maurin?

3 of ep^a. 9?o id> tnuf) bocb!

$obia$. ®u beutft „ 3<t"? *2lber, Maurin bu

oerftebft ja niy baoon!

3 ofep^a. 3cb oerftunb nij? — Si$t fcbauts,

ba| ’$ mir ’n au$ bie ‘Stugen bringt^, ben alten

®uinmrian I (Gefiept wieber in bie Stiebe jurttcH
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$ o b i a $ (maprenb ihn bie anbern in bic Stöitte nehmen

unb alte mit 9*ecben unb Giebeln burd) bie xü^itte abgeben,

fepr unfdjulbig). ^Sliv febeinf, b*5l i$ f äornig rnorbn?

— QBegn ma$ k f’ benn eigentlich jornig morbn?

(^robt ihnen.) AabfS gtoif* b$ ein$ n>a$ breingrebt?

$lUe ab.

©ritte Sjene

3ofepb<* unb Steinflopferbanä.

3 o f e p b a (blieft ben ^Ibgepenben nach). 9Za, enblicb

fomrnen f bod> toeiter; bb€ torirb bie erfte 3eit a 9Dlüb

foften, bi$ bb auf mid) aufboreben lernen!

6teinflopferb<*n$. ©rüf) ©oft, ©elbbofbäurin

— tto, bu tuft bicb aber um! ©rei Abf n>eit bab

icb febon bein Stimm gbbrf; icb ba& f flfeicb be*au$*

fcnitf, unb bb$ k fein (cicbt Stud, benn l;cut febrein

in ganj 3mentborf alle 93äurinnen mit bb Aapnen

auf ’m 9J?ift um bie QÖßeft ! — $lber ftol$ fbnnt$

febon fein, b$ feibS b^f bk Aerm im Ort, b$ QBeiber

!

3ofepb a - 9io, k a fa ©lücf, mir bobn babei

eb nur ein ^cil ber 93ub oon bb 9Jionleut auf un$

gnommen

!

Steinftopferpanä (fpriebt alles fepr gleichmütig,

nur fo oft er bie Bäuerin recht febraubt ober über feine

Otebe in Qlngft fomrnen fiept, oerbirgt er fein ßacben, in-

bem er bie Aanb oor ben OTunb bringt, hinter einem

leichten Auftenanfall). freilich ! freilich ! Selb ba* a

©miebt ! 2lber bb b<*bt$ amal auSfriebn, pijt müfjtä

febon bS ba regiem!

3ofepb a - änb no meint e$ ©finb, man tät’S nur,

bafj mer fbnnt ’S grofte 9Äaul im AauS ba&n !
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©teinflopf ermatt*, biffel Slnfebn te /a

eb nur a füf* ^röpferl in ber ©allbittern. 3$ bitt
.

bicb, bem bumtn 93olf i$ febon a bften gfagt morbn

unb e$ begreift’^ nie: mann einer auf ber QBclf ’n

anbern megtauebt oon fein ‘plabl, baf* er eb nur bem

fein ©org unb ÄümmernttS auf ibm nimmt!

3ofepbä‘ 9^0, i$ eb fo — bu bift b<*lt gfebeit

!

Steinflopferb<tn$ (lac^t, mie oben angenterft).

3 ofepb a » 200$ baf* benn?

©teinflopf erbang ’n Auften?

3ofepb a * Aaft bicb oerfüblt?

©teinflopfcrbanä (läftt ftcb auf bie 33anf oor

bem Aaufe nieber). 3a, meil b*ut naebt a <5enfter auf

mar. — (6cblägt in bie Äänbe.) 9ia aber, mie ö$ b5$

$megn braebt ba^^ bafc bie ‘SJiona alle — aber

alle — über oierunbamanaig ©tunb naebgebn ? !
— 9?o

ja — no ja — fennft bb brei 3angen in’$ ‘SeujelS

feiner fruntpen 9?agelfcbmieben ? 9töt? QBaä b* Qlboo*

taten nimmer frurnp machen fönnen, bö$ biegen bie

QBeiber, unb ma$ fein ‘Jöeib mehr biegt, bd$ biegt . .

no, id> mag bir nbt &um £irgernu$ reben, aber

oon bö lebten 3angen fein grab a 9D?enge erft bei un$

in ©eutfcblanb auSgmuftert morbn. 9io, müfjjfö

halt a bajufebaun, QBeiber, bafj ’$ eng halb einfcbiefctö

in$ QlHeinmirtfcbaften

!

3 ofepba. Aaft mich grab früher brüber troffen!

Steinflopf erban$. 3$ a b’ b&<bft 3eit, engere

Banner gehn fytut noch unb gleich!

Sofepba. Aeut noch unb gleich b^*?

I

©teinf lopf er ban$. 3Bohl, mobl, b^t gleich!

Sie rennen nur noch gfcbminb jeher beim unb nehmen
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©elb au$ bö haften für bie QBegseljrung. 3$ bcr

beinc ttocf) nit bagmcfen?

3 o f c p \) a. ’n Notpfennig ?

Steinf lopf cr^an$. ^Sann ber 3Jiann auf

frumm QBerf auägefyf, fann *$ QBetb bertoeil ja gar

fein Not (eiben t

3 o f e p \) a. ’$ gan$ ©elb ?

!

Steinf l o p f erlang. freilich, i$ ja a meite Neif

unb get>n nur n>cnig allein

!

3ofep^>a. No, tt>er gang benn mit fö?

Steinflopf erl)an$. 3s t>od) f$ön oon unfere

©irnbln? ®ö f>abn in ber Schnell ein 3uitgfcmbunb

gftift, ber ftcf) an b’ QBallfaljrter anfd)(iej*f unb bö

begleit n>ie b’ NJarfatanberinncn b* Solbaten. Q3eina(j

a jeber fyat a ^ujjfdjmefter mit i^nt.

3ofepl>a. So? — NZcin 9D?on auch?

Steinflopf erlang. Nlit beut gel;t bie ßiefel

oom Wirten — a feine ®irn — bö Kellnerin

!

Äennft b’ ßiefel?

3ofepf)a. Nein!

Stcinflopferl)an& 3cb l)ab gmeint, bein Niattn

fyätt bir etloa oon tyr bereit. — Sie (>abn fid) amal gut

leiben mögen, natürlich — noch oor er bicb fennt tyat.

3ofep^a. So? ®ö$ i$ erft, n>a£ idj ^ör —
unb bö gang mit?!

Steinflopf erlang. 3a — ’$ i$ l>alt a frumm
®irnbl

!

3 o f e p i) a (fef>r erregt), öntloeber bö bleibt ba —
ober id) la£ ’n 5onl nit fort!

Sfcinflopf er £an$. ‘Zlber Maurin — Maurin,

bift gfc()eit? ^BaS follt mer fid) benn oon bir benfen —
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bu mirft bod) nit bic £euf oon ber $rummheit ab*

halten molln — ma$ mürben bentt bie anbern Qöeiber

im Ort ba^u fagen?

3ofepha. ®ic merben nämlich fo rebn mie ich,

mann f* bö$ h^wl
Steinflopf er hatt$. 2lber fo feib$ hoch gfeßeit!

ODZeint^, mann bie ©imbln hcimbleibn — ma$ hoch

anf engere 9Äoner fchaueten — e$ murb beffer?!

t?rag nur bie 5?ramer$frau in ber Äreiäftabt — ber

ihr 9fton gan$ 3ahr auf bie 9Äärft h’rumfahrf —
bie meint auch, 9teifen mär a gfähtlich Sad) unb

fimmt feiten einer h*iw, mie er fortgangen iS! —
9Ö?bcht a fein Qöeib oon fo ein Aerumreifer fein! —
QSBann engere Banner auch allanig ing ‘JBällifche

fämen, fie fyabn gana 5ag nur 5
’ firführten unb

fein Q3röfel Arbeit 5
’ tan, ba fimmt ber SCRenfch auf

atlerhanb ©ebanfen unb bie mällifchett, fchmarjaugeten

QBeib^leut (febupft bie Qlcbfeln), bie folltt a beutfeh mit

fich reben laffen!

3ofepl>a (lacht jornig). QEßär fchbn! ©a fämen

r Weht fchlcchter hdw, al$ mie f’ auäjogn fein?!

Stein flopferl; an^ (auffte$enb). ©h^ al$ nöt!

— 53i^ f aber hoamfämmen, fchautä, mie mit

ber Qßirtfchaft auffimmts! 9?5f, baß ich fag, e$ mifcht

ba leicht auf manchem Aof *m dauern fein S?opf

abgehn — ö$ QBeib^leut habt$ e£ fchon a ba (jeigt

nach ber Stirne), aber feine jmei 5lrm nimmt jjeber

mit unb bö fahlen ha^ bocß! ’n ganj Sparpfennig

fragen f a außer £anb; ö$ fbnnt$ eng gar nit rühren

unb ein Aanbfaitf, mit bent ’$ eng nachträglich groß

machen funntä, gar nit eingehn. — Sfta, fimmen f
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ijoarn, fdjau bir f aber an — b’ fd)önft 9Äonleut

non ber mäßigen ©unn oerbrunna n>ie bie 3igcuner.

Qöann ficb nit jeber gleid? jum oollen 9tttrfd)el fy\n=

feigen fann unb nit alleä finbt, mie er meint, e$ muj*

fein, ba merben f bir ein Sdmpf machen mie a

Qöiebljopf* — ©ar oerfraglid) mirb bö$ nit abgef)n,

benn entmötynt fein f’ eng bod), unb mann ber Aunb
amal Geber gfreffen l>af, iß fein ©djulj rnefm oor tym

fidjer. Qßie ber Äucfucf merben f nad) fremb Hefter

fd)ietn! 9lo benf bir fo a 3fainmfebn! — 3o, jo,

ber 93auer iß tt>ie a ©pa$, unb ber Spa$ iß ^alt

fein 3ugoogel, ber rnup oerbleibn fönnen!

Sofep^a. 3effe$, id) oerfterbet, mann*$ fo murb,

mie bu ba fagft!

©teinflopf erlang. 9to, no, lieb Maurin,

braucht nit oerjagt j’ merben! 3$ fag ja nit, bafTS

fo merbn müfit, id) mein nur, 'ß mär a QBunber,

mann’S nit fo fäm!

3ofepl)a (mit iiberminbung). Scbau, Stein*

flopfer

©teinflopf er fyanß. 95ßa3 benn?

3ofep^a. 3d) möc^f miffen, ma$ b’ benfft . .

.

aber bid) fann man um nij fragnl

©teinflopferf)an£ (fepr gutmütig)» 9Jiuf*t’$ (jalt

a nit tun, Maurin!

3 o f e p a. Qöann id) nur einä müpf * *

.

©teinflopf er^anS. 9?o, ma$ mär benn bd$?

3ofep£a. Ob nit fünbig mär, mann man bie

9D?anner oon ber ganjen 93u^fa^rt abi>altet ?

©teinflopf erljanS. 9?a, bö$ mar nit fünbig.

3 o f e p \) a. 2lber . .

.
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St etnflopf erbanS. QBeil nie fünbig fein famt,

mann in 3ucbt unb Gbr unb Arbeit beinanbbleibt,

mag gueinanb gbört!

3 o f c p b a. 9fo, aber i>alt boeb — ! 3öann icb nur

mufjt, mie ber liebe Aerrgott brüber benfet!

Steinflopf erb ang. 5lber, Maurin, bift bid>

gar febbn, reb boeb nif gar fooielbumm! Aerrgottg

©ebanfen meij) boeb feiner, bö gingen grab in unfere

°Pluber b’Neto! — $lber, mag icb *>om Aerrgoftn

benf, felb meifj icb! (Gingt in ber 28eife ber Gtein-

flopfer-^ftanjln.)

gibt allmal ein ‘Söeg, ber

3ütn Aerrgottn führt,

QBär b’ Aöll a oermanert,

G)er Aimmel oerfperrt.

^urjer Sobler.

0er Aerr braucht fein Aimmel,

Äein büMifcb Q3erberbn,

®enn mitten bureb^ Aer$ führt

®ie Strafen $u eabm!

QBie oben.

3)ag Aer^, eg ftebt ein jeben 9?eb,

®er*g ehrlich tut befragn,

5)em $ürft im golbig Aaug mie mir

‘Beim Steinerfcblagn, beim Steinerfcblagn,

‘Beim Steinerfcblagn, juchhe!

3 o f e \> b a (fingt mit).

‘Beim Steinerfcblagn, beim Steinerfcblagn,

‘Beim Steinerfcblagn, juchhe!
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3 o f e p p a (fcplägt freubig in bie Aänbe). ©laubft,

bafc man fo frei nacf> ’rn Aerzn gc^tt biirft ?

babei be£ ©teinftopferä Aänbe.)

Steinftopf er pan$. ©mift!

3 o f e p p a ((uftig). ©ann palt iep ’n $onl zrucf !

!

(^acpbenfltcp, läfjt bie Aanb be$ ©teinflopferä fahren.)

2lber, mann f palt mieber non ber Aöd reben? 93on

fiebig Scpmefel unb ^ecp — u mein!

©f einflopf erpan$. £afi bu bie &öd=9\eber

gepn! QEBär ©oft nif barmherziger mie bö, gang’S

ja ihnen felber fcplecpt.

3 o f e p h a (mie oben luftig). ^Jieinft ? — 3d) patt

*n ^onl zrud

Sf einflopf er han^ (inbem er ipre Aanb in ber

feinen fcplenfert, luftig), ’n 'Sonl palt mer zrud! —
2lde halten mer f’ zrucf !

— 2lde ! — ^öa^ nuteten

benn eng a in ber ^remb ? I (£ä§t plöfjticp ihre 55anb

fahren, flägticp.) O ©afra p’nein 1

9)?an pört hinter ber ©zene, immer näperfomtnenb, beu

©efang ber 3öadfaprer, unb zmar:

21 1 1 l e cp n e r (oorplärrenb). 9Dlir fein fcpon bereit —
Spor. 930(1 93u§paftigfeit.

2l(t(ecpner. ©er 3öcg i$ zmar meit —
Spor. 93od 93uf*paftigfeit.

2Ütlecpner. ©ö$ i«’g, ma$ tm$ gfreuf —
6 p o r. 93od 93uppaftigfeit.

3ofeppa. 9!ßa$ paft benn?

©teinflopferpan# (fra^t fid> pintermOpr). Opü
— pätt$ e$ palt boep niepf fortbemüffen fodn!

Srucfpatten mar fcpon reepf — aber ob fie fiep palten

(affen? Sö fan ade mie oerfeffen auf bie 23u§faprt.
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^er $llffed>ner rcbt mie a &poftel unb fingt nue

a 93orbeter. iS oöllig ber $eujel bet- <5rummbeit —
ber ©eift mollt ich fagn — in [5 gfabrn. Qöann a

alle$ 5
’ ©runb gang brttber, — fagn f\ — fö

gangen boeß! 9?o reb mit bö!

Oben auf bem ^u^fteige erfcbeiitt ber 3ug ber 3Ball- *

fabrer, toie unten betrieben mirb, unb aiebt fytvab unb
burd) bie OO^ittc auf bie 93üf>ne*

©tcinflopferbanä. 3)a fein f* Won! — 3d>

bitt bid), Wau f nur an, n>a$ bö für a %tfebn

babn! Ob mit bö mag 5*- richten i$!

3 ofepba (beftürjt). 9?o, fei fo gut, etma nöt!

(Cacbettb.) ®eb flu — geb 6u, am ©nb fein f borf>

froh, mann man f arutfbalt unb fie bürfn bleiben!

©teinflopferbang (buftet, mie angegeben). SEJZeinft

?

3ia, probiert nur!

c

93ierte ©jene

Vorige. 9llie$.

3öallfabreraug: 93oran Litton, bann $lau£, OD^atpie^,

93eit unb bie anbem dauern, $lltlecbner, nebenher, oor«

fingenb. $llle ftnb gefleibet, mie $lltlecbner Won im oor-

bergebenben Qlfte befebrieben ift; fie haben bie iöttte tief

in£ ©ef!d)t gebrüeft unb ben $opf in große ©ebetbüeßer

gefentf, bie fte mit beiben Äänben oor ftcb halten, fo

baß fte bie 6töcfe toie „©emebr im $lrnt", nur in ben

oerfeßiebenften 9*id)tung n unb 9?eigunggminfeln tragen.

— hierauf bie 0irnbln, Oiefel ooran, alle febr aiießtig,

bie ^ücßer big $unt &alg binaufgebunben. 3ebe trägt r

einen roten 9?egenfcbirnt, unb ba fte ebenfall« große

©ebefbiieber, ganj fo nne bie Männer, halten, fo haben

fte bie 6d)irme in allen erbenflicben Querlagen unter

bem rechten ober linfen $lrm. 3ulebt in ©ruppen nach-
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brängettb, bie Bäuerinnen, barunter 9ftartbe, unb bann

bie Burfcbe, worunter 9ttic()t, 6 epp, Martin unb Coifl.

©ie Böaßfabrer fommen unter ©efang bor.

5U 1 ( e cb n e r (borplärrenb). 9Wir fein fcbon bereit —
6^or. Boß Buftbaftigfeit!

5Ilfle ebner. ©er B3eg i$ ätoar ix>cit —
G b 0 r * Boß Bufcbaftigfeit

!

Bitte ebner. ©öS i$’$, toa$ un$ gfreuf —
C£ b 0 r- Boß Bu^boftigfeit

!

5t Itle ebner ((tappt baS ©ebetbueb $u). 92a al$*

bann, ©elbbofbauer, bir ba^n wir noch *$ ©eleit

gehn. &i$t mach aber, bafj amal ©mft wirb. £ol

bein BJeg^ebrung unb nimm fcbleunig Bbfcbieb. 932ir

fönnten febon längft erftmat im 92acbbar$borf im

B3irt$b<w$ raften.

©ie ©ruppen töfen fiep. Bnton tritt, ßieft an ber £in(en

battenb, bor $u 3ofeppa, ebenfo (omntt jeber Bauer
^wifeben feinem Bßeib unb einem ©irnbt $u fielen.

üieb mit ©b^r.
Bnton (fmgt).

92o, bjmt bicb ©ott, ©epbert!

BBir fein bii^n fromm
Unb geben ba übri

©ort enten nach 92om!

Sbor fingt, baäfetbe begteitenb, mit Bruntmftimmen, nur

baf) jeber einen anberen 92amen für „6epber(" —
atfo etwa 9\eger(, ©rett, 9*oft zc. fingt.

Bnton (aßein).

92o, bbüt bicb ©ott, Sepbert,

Unb fyalt mir fein &au$, .

wirb bir febener aufliegn,

©oeb mach bir nif brau$!
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I

®u bift — no, bb$ meifc ich,

3)ö$ meifi ich ja eb —
®u bift nur frob, baft ich

9tacb 9iom abigeb!

Purser Sobler mit Gtyor.

3 o f c p b a (bie fleh biefe Strophe mit über bie Brufi

getreusten Firmen, oorgefegtem ^uft unb surüctgemorfenem

^opf angehört bat, überfragt ben 3obler unb fchliefjt

ihn lachenb. llnbfagtsumSteinflopfer,inbem fieju^nton

näbertrift). 3e^t paj* auf ben 3ucba$er auf! —
®u, ‘Sont, wann btr b* BÖirtfcbaft gar fo auf ’n

Äer^en liegt . .
. fcbau, fannft fcbön bitten, laft ich

bicb boctm!

Slnton. 9D?ein Heb Sepbert, m<*$ fümmert mich

b’ Qßirtfcbaft?! (Snbent er bie ßiefet an fleh siebt) 2lHe

irbenen ©ebanfen b<*&n mir aufgebn. — Beffer, ba

berunt gebeibn al$ ba oben oerberben, — na, na, beffer

ba bewirt oerberben, al$ ba oben gebeiben — na

aber, 3effe$ unb 3ofepb — beffer, ba tyxunt oer*

berben unb ba oben gebeibn!

^lltlecbner (ungebutbig). 9}o fing ber a Stunb

Sum gigasen unb gagesen an! (Borplärrenb.) 9Kir

fein fcbon bereit!

Sogleich beginnt ber 3ug ficb u>ie früher su orbnen.

Stein flopferbanS (für ficb). ©refftert fein f
mie bie 3agbbunb! (Selbftgefäflig.) 3a, ma$ ba^ a

ornbticber ^ommanbant i$!

Sofepba unb bie anberen Bäuerinnen ftürsen rafcb su
unb führen ihre Btänner toieber oor. £>ie 3)irnbln nehmen

biefelbe Stellung tote früher ein.

3ofepbu Öornfg). mär ber ganj Slbfcbieb?!
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‘Slnton. Slh na I 3ch ^dtt bir fchon noch h>a$

V fagn. (Gingt)

9lo bhüt bid^ ©ott, Sep^crl,

ilnb bleib mir fein treu,

®enn mir fein oerheirat

llnb gfchieben babei

!

(£bor mie oben.

‘Sin ton. 93erheiraf, no freilich/

llnb gfchieben, o ©frett,

3a gfchieben oom ‘Sifch

ilnb a gfchieben oom 33ett! —
®icb fechte niy an, meife ich

®b$ meife ich ja *h
—

®u bift nur froh, bafe ich

9?ach 9lom abigeh!

^ur$er 3obler mit (Sbor.

3 o f e p h a (fingt zornig lachenb ben 3obler mit, tritt

Slnton gan$ nahe ju £eibe, fehr beftimmt). ©eit? QBär

eng eh um jebe ‘Sitt leib, bafe mer eng bleiben liefe?

‘Slber blinb möfet mer fein, mann man nit fäfeet,

moher eng auf einmal b’ grofe ^ufehaftigfeit ein=

gfefeoffen i$! QBär a fchbn 93ufefahrt! Slber ich fag

bir’$, 5onl, bu bleibft ba, mach mich net milb, bu

bleibft h*>am, unb a 9?eb i$’$! 6chaut$, ba liefe jeber

’$ QOßeib mie a QBittib, bie arm Äinber mie Qöaferln

ä’ &au$ fehenl 9Söt alleinig — mann a bb 9D?enfcher

im Ort oerbleibeten — liefen mir eng fort mit fo ni{=

nu$ig vornehmen in engere ^bpf! Aoam bleibt^!

93ei engere QQßeiber fehieft [ich fchon auch 3eit, Ort

unb ©legnheit gnug flum 93ufetunl

Mehrere Leiber. 92o freilich — mohl — mohl!

«7
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*

*21 1 t 1 c d> n c r (breht fid) rafch um, oorftngenb). ‘Sftir

fein fchon ...
21nton (unterbrechet^). 2lber Sepherl! 9?o feint

fich bod; ber *$eu£el bei eng QBetb^leut au$! Ai^t

machte auf einmal fo a Qßefen, meil man tut, mie

enger
<2Biün i$, — b$ t>abt^ e$ ja felber angfc^afft 1 «

3 o f e p h a (mißmutig), SDtttfrtS benn a allrnal
v

in

babei fein, mann ma$ ®umm^ angfchafft mirb?!

Slltlechner. *2luf bb$ merbä hoch auf fein 2lnf=
1

mort ftubiern?! (Qöenbet ftcb unb fingt oor.)
!

3J?ir fein fchon bereit!

0er 3ug mUl fid> n>ie früher orbtten, fommt aber nicht

ba$u, ba 2lnton oon Sofepha unb bie anbern 23auern

oon ihren Leibern rafch am2lrm jurücfgehalten merben.

21nton. 2Bas miHft benn noch, Sepherl?

3 o f e p h a (&er &a$ deinen nahe ift unb bie fchon mit

ihrem Schürzenzipfel fpielt, trot)ig). 0a follft bleibn! t

21 n ton. Schau, Sepherl: felb geht nit! (Singt.)

0runt bhüt bich ©off, Sepherl!

2Bir fein h^n fromm
Unb gehen ba übri

0ort enten nach 9?om!

Ctyor mie oben.

*2lnton. Unb htöfen, n>o ich ntich

3n b* 25uh einifinb,

0a bärfft mich nit halfen,

0ö$ mär ja a Sünb!

0er frumm 33orfah, meip id>.

Steht fefter mie eh, %

‘SDiicf) hnlf gar nii, bah ich

3iach 9?om abigeh!

3ob(er mit (£f>or.

i
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3 ofeph<* (ber bie tränen in$ 2iuge fcbiejjen, fingt,

ben 3obler melancbolifcb, mit ber Gcbür$e um bie klugen

pantierenb, mit — fpricbf, inbem fte, mie man im 93olfe*

munbe fagt, „ber 23ocf ftöfjt"). 5onl — ich bitt bicb

gar fc^5n — $onl — oerbleib! — 3ch — ich fomrn

mit ber 3Birtfchaft — mit ber QBirtfchaft fomrn ich

nit auf — unb mir fein erft fo fur$c 3eit beinanb

— fpäter amal — mann’3 bir a t^reub macht — ooti

mir 5
’ gehn, fyab ich oielleicht a itij bagegn — aber

hinten, hiflt meifj ich mich gar nit au$ !
— QBann b’ mid)

gern h<*ft 5ont — fo oerlafjt mich nöt — unb —
unb mann b’ micb nimmer gern ^ättft — (peulenb)

^onl — öh — ^onl, fo geh ich ins Qßaffer!

Eie fei (gibt 2lnton einen xKippenftofj.) ©erbarmt f
bir benn noch nit?

2lnton. 2thü
©teinllopfer^an^. iri^t i$ Seit $um 92achgebn

!

21 n 1

0

n (burd) ben erhaltenen 9*ippenfto# gan$ grim-

mig gemacht, reibt bie getroffene Gtelle, heftig.) 3ch mag
aber noch nit!

6 teinflopferhan$ (ebenfo). 2lh, f° 8eht$

atl$famm junt Teufel, bumm 23otf — — ba fann

ber beft Äommanbant niy machen!

21 1 1

1

e ch n e r (burch ba$ 3öarten erbittert). 9Zo, ma$
i$'$ benn nachher? ©a ftehn f herum mie bie ^ahen--

manbln oor ’n machfern 3 cfufinbl in ber Grippen,

©ehn mir amal! (Gingt.)

9Dlir fein fchon bereit!

©ieämal arrangiert ftch ber 3ug unb fet)t ftd> in ^emegung.

(£ h 0 r (fällt fingenb ein).

93oH 23ufthuftigfeit

!
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®er 3ug pat unterbem fiep fo gefcptoenft, bafc 2lnton

al$ ber erfte eben ben &of oerlaffen mill.

Sofeppa (nimmt in biefem 2lugenblicf bie Gcpür^e

oom ©eftct>t). ^onl!

2lnton (bleibt ftepen unb menbet fid) um).

3ofeppa (fepr freunblicp). 23püt bicp ©ott, ‘Sonl—
geh nur mit beiner ®im in$ ^333äUifcf>e — ich fucp mir

bermeil ’n fäubrigften 23ubn im Ort au$!

21 n t o n (fttir^t in langen Gälten oor). Ähnmelpeilig*

freu^bonnermefter! ®ö$ gang übern ©pap! (bleibt

mit aufgehobener ^auft oor ipr ftepen.)

Sofeppa. 9?a, fo fc^tag $u — fcplag nur per —
bb$ mill ich ja — ba renn ich in mein Jammert unb

riegel mich ein — ohne a gut 2öort mirft bocp nit

oon mir gehn rnoHn — unb fo palt ich bich hoch ba,

folang mir beliebt!

2lnton (jubelnb). 9?a, heilig Butter 2lnna, bö$

halt a anberer au$! — Aaun lief) fte fich a oon mir!

3ujuju! ©olbig Sepperl, ma$ b’ mich aber gern habn

muf)t! — 9?o bleib ich ba! freilich bleib ich ba!

(Qöirft ben 93rotfacf in bie £uft unb umarmt Sofeppa.)

®ie 23auern. 50?ir a! — 20?ir bleibn a bo!

Überall ümarmungägruppen.

21 Itle ebner (mitten burdj baoonrennenb). 2lber i

nöt — ! (<£rfd)eint gleich in paftiger flucht oben auf

bem ftuftfteig.)

21 nt on (ftolj fiep aufrieptenb). Sio Banner! 2Ba$,

Scanner, fein mir Banner ? ! 2Bir pabn*$ aeigf, baf)

mir auf unfern 2öillen unb unfer 2öort palten fönnen!

©elt$, QBeiber?!

§>ie Männer liebfofen bie Söeiber,
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Steinflopferf)an$ (fällt angeftcbt$ biefer ©ruppe

in einem £acfyframpf auf bie Stetnbanf).

Slnton (menbet fiep beftürjt §u iprn). 9Zo, Stein*

ftopfer, n>iHft leicht nerfterbn?

Steinflopferfjang (ringt nacp Qltem). $lutt>e^I

—

2lun>ef) ! — QDßar fein QBunber, '$ rnurb ein$ fyxn ! (3eigt

auf bie ©ruppe.) ©5$ Reiften f in ber Stabt ,,©e*

miffenSfrei^eit" I

fi^or. ^reuaelfdjreibn, Äreu$elf$reibn,

^uft’S, fo foDft a babei bleibn!

^reujelfcljreibn, Äreujelfc^reibn

9Jluf man e^rlicf> treibn!

©er 93orpang fällt

>
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£>er ©tpijjen&Durm

33auern?omöbie mit ©efang in brei Sitten



‘petfonett

er, ein reifer 33auev.

Sftifobemi dufterer, fein 6cfytt>ager.

Söaftt,

Qlnnemirl,
3)ie Äoriac^er-2ie^.
ßeon^arbf, 'Jutyrfnecfjt

‘pottner, ber 93auer an „3)er £a£len ße^nten".

6ein Qöeib.

9*<>H \

Äan«, I

beren Söbne-

Ättecftfe uni» Sftägbe im ©dtt^oferfc^en Saufe.

WicH
9*ofl,



n

Srfter

3öohlhäbige 3faH*Yflfhtfie- fiinfgrgrtmb linf$ ein Doppel*

fenjter, Tecbtä ber Äaupteingang. Rechte Seite genffer,

linf$ eine Seitentür. Sßorne gegen linfä ein Sifd) mit

mehreren Stühlen, gegen t>ie 2öanb ein mit Ceber über-

zogener Sorgenftuhl, an beffen 9ttirfenlehne ein Q3ett-

polfter. Qöie ber Vorhang aufgeht, ift bie 33ühne leer.

Sluf bem Sifche fteht eine bampfenbe Sd)üffel. Q3or bcm
5*nfter fleht man Unechte unb 9flägbe mit 9Secfyen unb

Heugabeln oorbeiziehen.

©rfte ©jene

Unechte unb 9Rägbe.

6^or. Unechte.

©lei i$ bie Sunn am ^(ah,

gjluff bid> ^alt fd)laun,

©unften, mein lieber Schah,

^rennfS bich ganz braun.

9JJägbe. ‘SJiei ‘©üb, geh, fag tna no,

fümmert’S bich?

®ie Sunn, bie brennt bich bo

Schtt>ärjer al$ mich!

93eibe. (Sobler.) Sujujuheh! (Qluäflingenb.)

3tt>eite ©jene
9$on linfä: Vtojl (ältere 9ttagb) führt ®£iflhofer, ber

fleh leicht auf fte ftüht, herein.

©rillhofer. 2lu n>eh! $lu n>eh! &ebt fchon

mieber fo a fafrifcher Sag an.
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§2 oft. 92o, fimtn nur, 93auer. ©a ftehf fchon

bein Suppen; Inf* f ntt falt toerbn.

© r i 1 1 h o f e r. 2lh toa$ — meintStoegn. 9D?ir fcblagt

eh nije mehr an. (£at ftd> mit 23efcbtoer niebergelaffen,

febneibet behenb ftch Q3rot in bie 6d)üffel unb löffelt e$

mit ©ier au$.)

92 o fl. 993er toeih, ^auer. 993attn bich ber liebe

©ott toieber gfunb machen toill ...

©rillhofer. ©r toill aber net!

92ofl. <211; freilich! ©r toirb febon toolln.

©rillhofer (fchreit). ©r toill aber net, ich toeih’ä!

9R oft (evfebrotfen). 92o ja, nachher toa$ anberS.

©rillhofer. 993eiht, 9?ofl, bu rnuht’S nit fo

aufnehmen, toonn ich t)ich anfehrei ! ©S i$ nit fo bös

gemeint. 2lber toeiht toonn man in ©rfenntnu$ ber

Sünbh affigfeit fchon fo toeif fämma i$, bah man
ftch frei in alles fehiefet, toonn ein’tn glei in ©ottc$=

nam ber Teufel holet, fo Iaht man ftch felbn 3u=

ftanb ber ©nab oon neamab mehr gern abreben.

9? o f l. 92o fo, freilich, freilich, toohl, toohl, ^auer,

toann’S a fo iS, fo bleib holt in bein 3uftanb.

©ritte Sjene

Vorige. Qßaftl (bureb ben 55aupteingang).

993 a ft l. ©ufn 902orgn, 93auer.

©rillhofer. ©ufn 902orgn 993aftl. 92a, na, Iah

nur bein ^Pfeif in 9D2aul, geht bir funft aus.

993 a ff l. Äann’S toohl bertoarfen. ©S iS für bid>

net 5ufraglich, funnt bich reifen, hufl efwber 5
* oiel. —

92o toerbn mir h^nt fchaun, bah torir*$ &eu hetein*

friegn, *S 993etter toirb neama lang fo fauber aus*
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galten, ©eftem fcfcon um Mittag fcot’s in ber 2uft

fo g’jlirrctft, al« mär bie a in bcr Äii* ocrbrdfclr

unb tat burdjeinanbcrtooifcln, mann bic 0unn burcfc

fcfceint. ’$ i3 l)dd)ftc 3eif $um ©a^ufcbaun ! £lnb a

Äcu ig bö$, 33auer, fo fd)ön unb oiel, unb eS ricd)t

frei, bafj einä umfalln fönnt oor ©utljeif.

©rillljofcr. 9?o ja, no ja.

033 a ft l (fc^upft bie3ld>feQ. „9?oja — noja." 2lbcr,

93auer, mann id) bir fag, a Äeu — ältefte 9iinb*

oielj ba ^erum fann jtd) auf fo oan$ nit beftnna.

©freut bi$ benn gar ni$ mcljr? 9?acfyljcrt gfreut cin’tn

a ni$. 933em gang’3 benn ma$ an, mann bi$ net?

9?ofl. Äaft recfct, 933aftl, f>aft red)f, fag tym’$

nur j^nein ! ,

©rill^ofer. 2a£t$ e$ gut fein. 933attn id) fo

bin, i$*$ bod) eng nit abtraglid). 3d) oergunn f$on
mein 9Zebenmenfcf)en ’S gute Äeu. 3o, jo, gmifj.

‘Slber id) taug ^>alt ni£ mefyr auf berer QBctt —
na — na — mi$ befümmert nimmer ’* irbifrf>e,

mid) befümmert nur ftimmlifcfrc Äeu, mooon gfdmiebn

ftefyt: „®er 9ÖRenfd) mclft ba^in mie Äeu !

", unb ba i$

mir nur um bie ©nfu^r in ben £itnmlifd)en Äeufdjober

!

933 a ft t. 3ejfe$ unb 3ofepl>, 93auer, mir fennt fid)

frei neaina mit bir au$. 933ann id) bir früher grebt

^ätt oon fo ein Äeu, mie bö$ a Äeu i3 . . .

!

2lber

feit bid) nur allmeit befümmcrft, ma$ gfd>rieben fte^t,

gibft auf fein oernünftig 9?eben nte^r ma$.

9? oft. Äaft re$f, <

333aftl, l)aft fd>on rec^t, fag

it nur f)’nein.

933 a ft l. Seit bid) oor ein f>albn 3af)vl ber Schlag

gftreift £at, bift neanta ber alte.
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©rillfjofer. Selb tat fiel) a net fetteten! ©5$
mar a ©euter oom lieben ©ott, fiber ber 3eit l)alt

id) ftill unb mart auf ’n steifen, SÖfoi liebet* QBaftl,

btt bift a guter ^ub — a bu, 9?of(, ja, ja, bu bift a

a cl)rlid)$ 9D?cnfd) — müf*t$ Ijalt a ©infeljn mit

mir ^abn, no$ bö$ fleine 9?eid)tel 3eit, fo mir

bfcfnebn i$; leicht tnod) id) nod) früher a ©nb unb

aiel) mid) ^ruct oon aHn mcltlidjen Qßcfen. 3a, ja,

fonn leicht möglich fein, id; bin no lang net fo, mie

id; fein möd)t, l;at fid) bo$ oor^itt, mie bu lämnta

bift, ‘JBaftl, ber ©minft* unb Spefalierteufl in mir

a meng nod) grityrt. 9?a, na, bös bärf net fein, bajj

Aeu amifd)en mich unb mein Schöpfer brängt.

9?a, na, ie^ fyab gnug auf mir, ba$ufämma berf

ni£ me^r, abmenbig berf mid) nij mct)r machen oon

bie gottfeligen ©ebanfen.

9? o f l. 'Suft bo$, al$ marft ber fünbf;aftigfte 90?on.

Aaft leid)t eins umbrad;t?

© r i 1 1 f) o f e r. ©ö$ net, ©ott fei ©anf, 9Rofl, bö$

net; aber ’$ ©egcnteil auf unerlaubte ‘Slrf funnt leicht

^

rnöglid) fein, — ©cf), lang mir ba£ bide 93uc^) bort ^er.

9tofl bolt bie ^oftiUe oon einem Scbranf unb legt fie

oor ©riHpofer pin.

©rill!) of er. So, unb l)iaat gel)t$ all jmei in

©ottSnam an enger ‘Sagmerf unb id) ge^ an mein$.

3$ ber Sc^mager no$ net ba?

9?ofl. 9?a.

©rill^ofer. QBann er fimrnt, 9tofl, fo bring

ein QBeitt unb a meng a 9?aucf)f(eifcf) eine. Ai$t

gel)t$. (Sd)lägt ba$ 33ud) auf unb beginnt au lefen.)

9lofl. 93^üt ©ott! ($lb burd) ben Aaupteingang.)
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I

93terte Sjene

©riltyofer unb QBaftl.

© r i 1

1

ß o f c r. 93^>üt birf> ©ott, 9lofl ! (kleine ^aufe,

optte aufaufeben.)
<

23^>üt bieß ©off QBaftl

!

QBaftl. 3cß ßob jo no nij gfagt

©rillßofer (aufblicfettb). ^BiHft no toaS?
<2Ö a ft I* ©S liegt miv feßon fang auf. Über bein

Scßtoagero, übern ®ufterer, rnbeßt icß mieß amaf

auSreben.

©rillßofer. 9?o, nur fein unbfcßaffenS 93Jorf!

QBaftl. Q3etoaßr toär mir a 5
* gring ba$u, baf^

icß a unbfcßaffenS ^Borf über eaßrn oerlier — ber

efenbige &erl.

©rillßofer. Qöaftl! — (Sr iS mein eitriger

QJertoanbter, ber einige 9CRenfcß, ber ein troftreießen

3ufprucß für rnieß ßat, bem toaS glegn iS an mir in

3eif unb ©toigfeit.

OB a ft t. 3$ toeiß’S eß, er iS, ber bict> $u bem

bußfertigen Qöefcn ßin^errt, toie ’S Äalbl $ur 5?uß,

toenn’S es Saufen berlernen foll.

© r i 1 1 ß o f e r. Aeße ! Sift, QBaftl, toie b’ troß beiner

^oSßaftigfeit nij bagegen fürbringa fannft ! ’S Äalbl

muß ja faufen, fttnff tour
b
’S ßin!

QBaftl. Scßott reeßt, ‘Bauer, aber für a Äafbt

toarff mer boeß feßon §’ oief auSgtoacßfen. — Sag
bo felber, Bauer, toie b’ no riegelfam toarff, ßat ber

©ufterer fein ^uß über bein Staffel gfeßt — toaS

ßnbt er’S benn ßi5t oonnbfen, baß er bir affe $ag
übern Aals rennt? 3toegn ber 3eit unb ©toigfeit

feießt? ^a 9?eb, meinff net felber, baß er fid> ^utatig

maeßt, toeil er glaubt, eS fbnnt bie gan5 Ainterlaffen--
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fcfjaft an if)tn fatln? Unb t>at er bic^ erft ba, nachher

fumtft frciti — x>on if>m au$ — ©oft oerbüt’S —
ni t früt; gnug felig merbn.

©ritltyofer. 60 mein i<$ ja et; fctbcr!

Oöafft. 9^a atSbamt, na fi£t, iß bocb amal a

gfcbeife 9?eb oon bir ! * Ober mie b’ früher tmf* a

QBartt baoon falfn taffen, ba§ b* bid) mbdjtft in bie

9?ub fe$en, meinft nit a felber, er murb bir einrebn,

baf^ bein ganj 93uftfcrtigfcit um a gut ‘Srümmert $’ fur$

mar, mann bu nit i^tn ’n Aof oerfd)reibft unb nbt

bei feiner Sippfcfjaft als Sluänetymer btiebft? £an?
© rillt) of er. 9?a jo, fo mein i$ ja e^nber felber

!

033 a ft I* 9?o, fo fag id), fd>ein^eitig iß er.

©rillbofer. Unb ict) fag, er iß'ß net.

Oßaftl. Ößo^t iß ev’$!

©rillfjofer. 9?a, fog i! Oöafil, bu bift a bummer

93ua, bu oerftebft b‘6ß net, ber ©ufterer, ber iß fo,

ber iß fo, mie er iß. Unb amegn bem, ma$ mer

grebf f)abn, fo tut ba$ ber ^u^aftigfeit fein (Ein-

trag unb merb i ifym'ß bod> net in Übet aufne^ma,

baf* er auf fid) fd^aut, mo fein Vorteil unb ber

meine Äanb in Joanb get)n.

OB afft. 9?a, ba mbc^t ein$ bocb gtei nar*

rifd) merbn! Oßamt fein Q3orteit i$, meinft nit, e$

turnt mof)t a a Heine ©pi^büberei mit unterlaufen?

©rittbofer. 9Ja, 033aftt, bbSnet, bbSnet!
<

2111$, ma$
er fürbringt, bbS iß nur $u ma^r — nur ju ma^r iß'ß !

033 a ft L 92o, icb fonn ba nfe fagn, id) meifj nit,

mie er bid) ^rumfriegt t)af, fo £ilft a fein 9?ebn.

©ritttjofer. Äoft a rect>t, 033aftt. 9?ebn iß bo

oott unnbtn! 0er 0ufterer ift über ein ^elbpafer!
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21Ue$ fur^ unb cinbringlicß unb ßi$t: glaubt ober

glaubt nit! 21 $eurel$ferl fag icß bir, mit fein gott*

gfäUigcn QBefen. ©ran glauben muß man. ©ö$ 1>at

er gerauft, ja, ja, bös ßal er gerauft! 3megn, baß er

fein Vorteil fueßt, felb i$ richtig, aber bö£ lut nir,

mag’$ felber gern feßn, mann einer ma$ treibt, er

treibt’3 reeßt, aber eßrlicß muß’$ babei $ugeßn! 2öann
icß ißrn baßinter fam, baß bö$ fein Scßicfung i$, bö

ißn in mein £au$ füßrt, baß net fo fein müßt, mie

er fagt, baß er auf ’n Äerrgottn fein 9?ecßnung lugt —
&reu$fafra, QBaftl, ba friegeft a 2lrbeit.

^Baftl. 3effc^, 23auer, fc^aff an, feßaff nur glei an!

©rillßofer (läßt ben beugen). 2aß gut fein,

QBaftl, laß’S gut fein. fimmt nöt a fo. — Gr ßat

mich feßon bei ber richtigen $altn. Gr ßat nücß an

oan£ erinnert, ßon’$ feßon lang t>ergeffen gßabt —
ßi$t aber ßat fa fteß aufgriegelt, ßijt fißt’S ba unb

gibt fein 9luß mehr, ber ©miffenamurrn iä’ä — unb

ba büft fei« 2lufbammen. Scßön, feßön unterbruefen

ßeißt’S unb reuig fein.

QEBaftl. ^rillbofer, mann’S maßr i$, baß eins,

baS fein 2lrt auf einmal änbert, halb oerftirbt, fo

maebft cS neama lang, ber ©ufterer brauet net lang

tnebr ernfte ©fießter 5
’ feßneiben, ber fonn halb lacßcn.

&reu$feuft! ^rtißer ßabn mer g’arbeit unb fein bann

luftig gmeft all 5ag unb bu marft ber Weißigft unb

2uftigfte, unb mann icß benf, baß ber alte Äalunf

bran 6cßulb tragt, baß mir ßi$t baftßen mie auf

einer Äartßaufen — Sifra ß’nein, icß mollt, er fam

ßi$t ß’rein, baß i ißrn’S ß’neinfagn funnt: ©uftcrer,

bu bift a AaberlumpJ
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fünfte Sjene
Vorige, dufterer*

© u ft c r c r (ffeine, lagere, fd>tuäcf>(id>e ©eftalt, oon

ber 3ibfelmüf*e bi£ au ben Stiefeln hinunter gana fdjmara

gef(eibet Spricht alleä auf trodene, getoicfyfige 33auern=

inanier, ftofjmeife). ©ebbt fei 3efu$ (S()riffu$!

0® a ft l (fd>reit, nrie in feiner 9tebe fortfa(>renb). 3n
©oigfeit!

© r i 1 1 i) o f e r. 3n ©oigfeif

!

©uff er er (befjält feine pfeife im 90funbe unb ge$t

rafcf> auf ©riltyofer au), ©ruf? ©off, Sd)tt>agcr, gritf*

©off, no, nne i$ btr benn tnorbn auf$ le^fe 93efen?

©rill^ofer. Am, beffer, ja, id) mein fcfyon a

biffel beffer!

©uftercr (fet)t ftcfy). 93erlaubft fcfyon. 9^a, foltt

mid) freun. 3a, ja. (33eobad>fet ©riltyofer fcf>arf.) Sollt

mid) red)tfcfyaffen gfreun! $af$ nur ttneber toeifen,

bafj ma bie Äranf^etfen abbefen fann, iS a alte

©fcf)id)t! ^rcilic^ gl)örf bie rechte ^rumm^eit unb

93uf*ferfigfeif baaul QBer nur unferm Aerrgoff

90?aul machen mbc^f, ber rid)t nif. 9?ur an bie £eut

unb an ber eingrifmen ©oftlofigfeif liegt$ — an fonft

ni£ — an fonft nij ! (^afff 9*aud)n>olfen oon fld>.) 3a, ja.

033 a ft l (triff a« i(>m). 9DJuj)t nif rauchen, ©ufterer!

3d) bin ootn Aau$ unb raud> a nbf! (9Wmmt il;m

bie ^Pfeife au$ bem 9ftunb.)

©rill^ofer. Q33aftl — bu Sifra l)’nein!

OB afft (flopft bie pfeife auf bem ^nfterbretf

au£ unb fefjt ben auf bie glimmenbe ^lfd>e). 93er=

laubff fd)on. Um bie ©felc^figfeit i$ ’rn dauern ja

bo nef a’ tun

!
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©rillhofer. 9?a, aber ber $rger, ben b’ ein’rn

mach ff, fchlagt mir leicht an?
<
333 a ft t* 3$ bir gn>i§ gfünber! (©ibt bem dufterer

bie ^Pfeife prttcf.) ®a, ©ufterer.

©ritlhofer. Vkftl, bu Safra, bu nimmft bir

nie! l;erau$. (Erbebt ftd> tnübfam.) 9D?ach mich nit

fchichfi, am Snb funnt xd) bicb hoch no meiftern.

OB a ft !• 9?echt i$*3, bög ftehf bir an — firnrn nur

ber, Vauer, ich mehr mich nicht »iel — unb bir i$’$

leicht gfunb!

©rillhofer (fe()f ftch erfchöpft). <S)u narrifcher

Äbllfeuß, bu! — ©eh $u, fag ich, 9*b ju! — ’

©u ft er er (begüfigenb). Ca$ gut fein, Schmager,

Iaf*’$ gut fein — ja — ja ! (9D^it Smpbafe.) 3 »er»

jeih ihm — ich »er5eih ihm — bb$ tu ich*

Vßaftl (mit unfägltcher Verachtung). Sr »erzeigt

mir! (3ft big $ur $ttre gegangen.) ®er! Verneigt mir!

93hüt bich ©otf, Vauer! ($lb.)
%

Seifte Sjene

©ri0f>ofer. ©ufterer, bann 9*ofl.

®u ft er er. 3$ a fecfer ©ing, ber Vöaftl! 3a, ja!

^Kein allmeil, Aochmuf fommt »orm $all. ^unnt.

hoch gfchehn, n>er toeifi, mic halb, baf? er entbehrli

nmrb. — 3a.

© r i 1 1 h o f e r. 3?o, no, nur »erträglich ! QBaS fagft,

bu »erjeigft ihm, mann b* ihm ma$ nachfragn miHft?

© u ft e r e r. Aat er f * angnommen, bö Verleihung —
hat er f* angnommen? Äan?

©rillhofcr. 2lh ma$, auf ’tn 6tubenbobn mirb

er f nit liegen taffen habit! — Solang xd) bie klugen
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offen hab, toiü ich net fehn, toie mein Antoefcn

^rudgeht, ber Qöaftl i$ toie a Pfleger brauf. 5£at

feinet* gut, ber ihn toeggab. ®u oerftehft bid> a mehr

auf$ Himmelreich als auf b’ Aöirtfchaft!

© u ft e r e r. ASohl, toohl. 3’ toirtfchaften hat’S toenig

gehn, ba muh oanS auf ’n himmlifchen 93ater oer=

traun. ©ah ich fag, ja, bah ich fag, eS toar mir oorhin

nur um bie pfeifen, toeil a Anfeuchtung iS beim

9?eben — tociht mir rebt [ich trocfen fo fchtoer.

©rillhof er. ©’ 9lofl muh eh ölei ein ABcin bringen,

©ufterer. 9?o nochert iS fchon recht, nochert iS

fd/on recht ©ann toölln mer toeiterrebn.
<

30?ein Seel,

ich bin fo auStrüdert ba h’ntrn als hält mich bie

gtütcnbe Hölluft anblafen.

© r i 1 1 h o f e r. Akrft leicht unt auf ein Mein ^fuch ?

©ufterer. ©bS net, Schtoager, bbS net, aber

glefen hab id> baoon.

©rillhofer. 3n ein ^uch ftunb’S auf$eichnet?

©ufterer. 3n ein großen, biden 93uch — toie

bbS, fo bid — fein auch Silber babei, alles, toie’S

öugeht; eS ift graufam an$fchaun, fag id> bir.

©rillhofer. So, fo, ja freilich toann’S bfchriebn

iS, ja freilich nachher! — ‘SRuht rnir’S lefen laffen!

©u ft er er. ©toih Schmoger, gtoifH Sobalb fo

toeit bift, bah bir eintoenbig benfen fannft: „©ich

trifftS neama, bu bift brauft!", bann iS aber a rechte

Herafreub, toann ma fo baoon left unb benft fich all

feine ^einb unb ilnfriebmacher in bie Qual hinein.

©öS iS bir a fo a Aergnüglid)feit, toie beifpielmähig,

toann’S bir bein Anrainer bie gan$e ^etbfrucht oer*

hagelt bir biegt’S fein Halmerl um.
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©rillbofer. 3o, aber mo bleibt benn ba bie

cbriftlicb 9?äcbftenlicb ?

©uftcrer. 9?icbtig, richtig, bie ^on icb beifpiel*

mäjng ganj t>crgeffen. 2tber voo bleibt benn ber Qöein?

Siebente Sjene

93orige. 9tofl.

9? oft (bringt eine t?lafd)e mit Qßein, ba$u ein ©laä

unb einen Heller, worauf ein 6tücf 9taucbfleifcb unb ein

33rot, unb fteHt e$ oor dufterer auf ben §ifcb). ©fegn’ä

©ott!

©ttfterer. 93ergelt’$ ©ott! Scbau, bie 9^ofl —
bie 9?ofel — no, bu bift ja no allweil fo fauber

beinanber, mie’$ jüngfte ©imbl! (Gcbenft rafd) ein.)

93erlaubft febon, Scbwoger, ba£ ftc mir ^efebeib tut!

(Nötigt ibr ba$ ©la£ auf, inbem et* fie um bie Äüfte fafjt.)

9iofl. Qöann’ä erlaubt ift? ©ein QBoblfein!

©ufterer (tätfcbelt fie im dürfen). 9io, bleibft

u>obl bübfcb tebig — bnbfd) lebig — unb brau?

9?ofl (macht ftcb to$ unb fcblägt ibn auf bie £anb).

3ßa$ i$ benn bb$? (<2ib.)
?

«

klebte Sjene

93orige, ohne 9Rofl.

©ufterer. 9io, no — i$ a balfet$ ©ing, bie

9?ofl. — ©rillbofer, am 6cbür$enbanbl bin icb ibr

bangen bliebn, ja, ja, am Scbürjettbanbl, funft nij*!

(§rinft.) Oll), ba$ i$ a tropfen ! (Stellt ba$ ©la$ oor

ftcb bin.) 3a, ba§ icb alfo fag, Scbwoger, weil icb

mich W leichter mit bir reb unb weil mir allein jtnb. —
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©riü^ofcr (ergebt ftd> feierlich), ©riltyofer, mir macbft

nir mci$ ! (Scfyenft im Stegen mieber ein.)

©ritt^ofer. 3Bie rneinft bö 9?eb?

©uftcrer (fet)t fid>, inbem erben QDÖcin augtrinft).

Sc&moger, id) mei£, marum tc^ bir gfagt ^ab, baf) id)

bir bag £öllbüd){ erft fpater bring. — 3 cf) t)ab bid>

früher befracht — bu ^aft gfagt, beffer mär bir. —
Caugn’g net — mir fein tyijt unter oier klugen —
bir ig übler alg geftern.

© r i ( H) o f e r. 9?o, merb idj’g leicht taugnen unter

.mm? 9?ttr norm Qßaftl, bafj er fein vorlauten Qßefcn ©in*

l)alt tut, t)ab id)’g gfagf, 5Iber id) mufj’g miffen, baf) mir

einmenbig monier ift, bie Seel ig mir gfitnber mie jemal.

©u ft er er. ©dg gab ber liebe Aerrgott, aber

leidet ig bög ©an$e nur a tjoffarfig ©inbilbung oon

bir. (©r^ebt ftd) mie oben.) ©riltyofer, meifH, marum
bir net beffer ig? (Sdjenft ein.)

©ritl^ofer. Qöufjt’g net.

© u ft e r e r. QBcil bir bie ffiubfraftigfeit fefolt. (6etjt

ftcb unb trinft aug.) QBcil bir bie ^uftyaftigleit fetylt.

®rillf)ofer. ©ög muftt id) a net.

©u ft er er. ©rill^ofer, glaub mir mann i bir mag

fag! ©ir fel)lt bie ^ufjljaftigfcit

!

©rillt) of er. 9ftöd)t miffen marum!

©ufterer. So, fo — beifpielmäfng laj) bir fagn,

eg ig a ünterfcl)ieb jmifdjen <

3rrummfceit unb <5rumm*
beit unb 9?eu^aftigfeit unb 9?euf>aftigfeit, mie jmifc^en

’m 9?ofolie unb *m QBadjolber, ber eine ig 51m J5od)=

faljrt, ber anberc marmt ein’m *g ©inmenbige. (©r^ebt

ficb mie oben.) ®ri(ll)ofer. cg fte^t gefdjrieben: „QBer

mir nacfjfolgen milt —
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©rillf;ofer. ©er neunte fein &reu$ auf ftd)!"

© u ft e r e r. Sftcin.

©rilll;ofcr. Sßag na? 9?ad;l)cr nöf.

©uff er er. ®a$ fo ffel)t tt>ot)t a gfd;riebtt,

aber fo mein xd) net, ’$ Äreua l;aft fd;on auf bir.

Slber e$ ffe^f ferner gefd;rieben: „Sßenn bu mir

ioiUft nacfjfolgen, fo tt>irf bein ©ut itt$ 9D?cer !

"

® r i 1

1

f) o f e r. ^ragft bu mein £of auf *m S3ucfcl

f)in bi$ jum xPZeer?

©uftcrer. „3n3 ©0?cer unb teile c£ mit beit

Ernten. " (Setjt fid) unb trinft au£.)

©rillt; of er* So fatttt net gfctjrieben ftc^n!

© u ft e r c r. SBarurn

!

©rilt^ofer. Söann id;’$ in$ ‘SJieer tt>irf, friegn’S

ja bie
<5ifd) unb net bö Sinnen*

©u ft er er (<£rf)ebf fid) toieber). Slber e$ fte(;t bod;

fo gefcf)riebcn.

* © r i 1 1 \) o f e r* Sßirb bod) fein ihtfinit gfcbriebn

ftelm?!

©ufterer. Ihtb toarunt net, ©riltyofer? ©laub

mir, toann id; bir toaS fag. (£$ ftefct gefd)rieben

!

©rillt) of er. 9?a, ba m<xd) bu a xftu^antoenbung

brauf, id> bin mir j’ burnnt baflu.

© u ft e r e r (fetjf fld> unb trinft au£). 3$ fein 5?unft,

bentt e$ i$ beifpielmäfng 51t oerfte^n. Söann bu ttnUff

mithin Jöimmel auf glcid; fdmma, bann ntuftf bu aHe$

Sßeltmefen, um toaS bid; forgen unb befümtnern

fdnntft, oon bir tun, bu mufjt ba$ ©eine oerfdjenfen,

mufjt e$ an bie Sinnen ocrteilen*

©ritll;ofer. ®a fein ealmer bo$ j’ oiel, fam ja

auf fein toa*, toär fd;ab um ba$ fc^öne Slntoefett!
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'Dufterer. Äannft e$ ja bcinanblaffen; mann

b* ein einigen Firmen a ©uttat bermeift, gilt’ä für

alle! Schau bid> halt um, oielleicht finbft unter ber

Äanb in einer einjigen ^amitie a 90115 Sräuperl

2lrme beütanber, bie leicht noch 5’ neben ber d>riftlid>

^ächftenlieb no a oermanbtfchäftliche 3uneigung für

t)irf) Ratten — ja — fa — braucht etma gar net

meit ^erumsfuc^en, Schmoger — ja —
* hm — ja,

bah ich fag, beifpielmäjng, ich unb mein Q33ctb unb

meine fünf ^ittber, mir möchten bich fchon rechtfehaffen

pflegen, möchten birt im ©ebct gebcnfen, a nach bein’n

fetigen ©nb — ja — ja beifpielmäfng!

©rillhofer. Schneib net fo Ij’rum, hat ja

all$ a d>riftlich 2lbfel)n unb hah ich fchon felbcr bran

benft. 2lber in b* 2lu$nahm gehn, mo anbere mit innere

leiblich Äinber aften nif ®ut$ berlebn, 51t ^rcntbe

auf ©noben unb Ungnoben!? 9Jet beflagn fönnf i

mich, h hoch gleich: ber 9£arr, ma$ hat er

Unnötig tan? Unb oon früher her hot’S mir nie taugt,

beitt ßippfchaft smegn engerer Ducfmauferei — na,

e$ i$ nur, bah ma fich auSbifdhfariert — ja — ja —
bärf bich net beleibingen! 3e^t fteht’S mer ja an, ocr*

mahrt mar ich fd;on, mie in ein Älofter, felb meih

ich. ^öohl, mohl 2lber ich benf nur fo, foan anbrcr

ba l/rurn tat a fo.

Dufterer, ©rillhofer — Schmoger — Iah bir

fagn, fu*$ ober fu’S net. JJlxx i$ net um mid). Slbcr

nach bie anbern muht net fragn, na, na, nad) bö muht

net fragn. ^uht e£ ber Sippfchaft net antun, bah

ma’$ bcrlebt, mir fahreten am 3üngften Sag aÜ5famm

in «Simmel unb mühten bich jructlaffen unb für alle
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©migfeit ooncinanber. Sorg bi um bi, laf) bu nur bö

anbern in b’ Aöll abipur^eln. Aibi, fofj nur b5 abipur^eln!

©rillbofer. 9?a jo — fetb mar fd>on recht,

mann’$ nur net ein ober ber anbere etma boeb billiger

richtet unb rumpelt a ba obn eine unb beruhet mich

b* fyalb ©migfeit: bafj mei Aintmel j’ teuer mar. 3
möcbt nur fragn, ob ftcb’S a auSjablt? QBann no bie

anbern bräoer mam —! 93in id) benn fo fünbig?

© u ft e r e r (fährt empor). <5ragft no — fragft no,

©rillbofer, ob b’ fünbig bift?! Solltft nit fragn, ©rill*

bofer, bu net, bu oor alle anbern net — follft bantacb

fragn; bu biffä — ©rillbofer, unb febon mie! 93eifpiel=

mäfng la§ bir fagn, auf ber 211m im *5rubjabr, mann

ftcb ber Scbnec baUt, fliegt fo a ^alefi^oogel —
meint felber ni$ 2lrg$ — oom *2lftl oba unb nimmt

ficb a 9Äaul ooH 6cbnee — unb benft blop, er tut

fein Schnabel a ©uttat, paar 33röcfeln rutfeben meiter,

e$ mirb a Äügert brau$, aus ber Äugel a Änöbel,

aug’m Änöbel a ^ünfel mie a ^fuber Aeu, bö$ törfelt

allmeil 5at obi, immer größer tmb grüner unb räumt

’tt QBalb mit, bout abi in$ $al unb bie ßamin i$

fertig. So a ifnglücfSoogel bift a bu, ©rillbofer!

(Scbenft ein.) 93ift aueb bu! <5rag net, ob b* fünbig bift!

©enf an bie ^ieSler-^agbalen, ma$ oor fünfunb=

$man5g 3al;r inTem^tenft mar, mie mein Scbmefter,

Dein ^Sfeib, ©ott hob f’ fetig, noch glebt bat, benf

an bie Qfteäler^fagbalen, fag id), bö boft bu a in$

Äugeln bracht, baft in$ 9?ollen färnrna unb in bie

ftebige Aöll b’neingfalln i$ unb, mer meij), mie oiel

Seeln mitgriffen bot! 9?eamanb bot mehr ma$ oon

ihr berfabnt, bie fufegintal ift f* oom ©riebt jmegn
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einer ©rbfdjaft aufgforbert morbn, x>et*frf>otIcn iß f
bliebn! ©rillbofer, aber am 'Sag beS ©eridjtS, ba

mirb alles an$ ßkbt $ogn, ba mirb ficb b^auSftetten,

maS bu alles angftellt ^>aft in fünbfjaffet 93egebrlicb=

feit! ©riU^ofer, mann ba Sachen ans emige £id>t

fornmen, maS uns gar net träumt?! Qßann’S gfragt

mirb: mer iS Sctmlb an beiner armen SeeloerberbnuS?

©riltyofer, Scbmoger, nöt um a 9Xiltion rnbebt icb

ba an beiner Stell unbubfertiger uor ©otteS Sfyron

ftebn, nbf um a 9ERillion!

©rillbofer. Aätt i£>r bod) naebfragn foDn!

©ufterer. 9?o mobl — no u>o^>l ! Stber ^ijt

iS’S j* fpat, gfcbebn iS gfcbebn. 3cb mollt bir’S ebnber

net fagn, aber beunt nad)t bat nur mieber oon ibr

träumt, mie f ba gfeffen iS in emign fetter, runbum

eS ^>öütfc^>c ©laft! 0 3effeS, eS mar febreefbar!

Aeunt frub bak icb glei 5U meiner QUten gfagt: für

bb ^mei armen Seelen muß maS gfcbebn.

©rillbofer. Aaft rcd>t, buntm iS fdjon, aber

baft recht* 9?o hilft nir als fleißig fiirbitten. Slrn

©itb baft bod) fcblecbf gfebn — na ja — na ja — im

Reiter unb 9?aucbett oerlaffen ein’m ja leiebt bic Slugen,

mirb am ©nb gar net bb Abll gmefen fein, funbren nur

$egfeuer, mo bie 9Ragba(en baff ftyen gfebn?

5) u ft er er* ^efcbmbrn funnt id/S net, baß’S bie

Abll mar!

©rillbofer. 9?o, fo gehn mir’S ball an, mär
mir lieb, mann’S berer armen Seel a guten fam

!

Söann nter mieber a biffel beffer iS, fabrn mer nach

ber ÄrejSftabt unb ba mach rnir’S I>alt richtig —
ja — ja — bu jiebft auf ’n Aof famt beine ßeut, a Keine
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^robjeit, unb icß oerjj^ibJiirX «,uber, baß nichts

ocrabfaumt mirb!

©ufterer. 92o nir, gar nir, fannft bid) perlajfen.

9?o fcßau, fclb gfreut micß, beintmegn, Scßmoger

beintmegn ! 9Jieiner Seel ! $lbgfeljn, baß ’S gute

Qßerf a a Staffel in Simmel iS. Qlber beintmegn

fcbon gar. Si^t mirft fcfjon Scrr merbn über ben

fafrifcßen ©miffenSmurnt, oerlaß bid) brauf, cS iS

net ber erfte, ben id) auS’m 9ieft nimm! — 3a —
ja, fannft bicß perlaffen! QBaS icß fagen mollt: mann

geßt’S nacß ber ffreiSftabt — mann bir leichter iS ?

Siyt, ©riltlmfer, ft$t, fcßau, Scßmoger, ßi^t taff* id)

bir a ’n ^aber ßoln, ja, ja, man berf niy außer

ad)t laffen unb bie Äräuter ßabn ja innere Seilfam--

feit a Pom lieben ©ott. 3a, ja, meißt, f>i5t iS maS

anberfd)t, früher mär ber Q3aber ju nij net nu^

gmefen, aber ßiaten ßabn mir 5um Einfang ’n QBurm
’S 3appctn glegt, bös iS ’S Srfte ! 'Jßann bös porbei

iS, fann a ber 33aber mieber maS rieten. 9Jiem

Seel, ßeunt gfreut rnicß mein Cebn
! (3ft aufgeftanben

unb tätfcfyelt ben ©riübofer järtlid) in ben dürfen.) QEBeil

id) fo ein Scßmagem fyabl 3a ja. 9?a, bie ‘Jreub,

fo a bußfertige Seel 5
’ finben bei berer fcßlecßtcn

3cit! 93eifyielmäßig mar ber Saul im ‘Stilen ^efta--

ment a fcßlecßter Sudler gegen meiner, ßat ein ©fei

gfucßt unb a Äron gfunben, mir aber mar fein $ron

fo lieb, als baß icß ’S ©fucßte a ftnb — (umarmt

©riUbofer) mein lieben Scßmagern!

©rillßofer. 9?o, no, laß’S nur gut fein, unb

mann b’ meinft, fo fcßicf ^alt nacß’rn S3aber! Sßann

amal maS fein foll, fo ßab icß’S gern halb in 9?icßtigfeit.



©u ft er er (fitjt tnieber auf feinem früheren ^latj).

3d) tneift, id) tneif*, nter fennt bid) bafiir, bu

auf bie Orbnung: 3a, ja, unb no loar’ä ja rec^t!

(&af ba3 ©efangbud) au$ bei* 9Socftafd)e gezogen unb nor

ftd) aufgefdjlagen.) ilnb ba£ mir net brau# fämman,

fo laft un# unfer ®u|lieb fingen!

dufterer fetjt ein, ©rillbofer fingt mit.

£ i e b.

©rlö# un# non be# £cbcn# ‘pein,

0 Äcrr, in beinen ©naben
Unb fü^r un# in ben Äimntel ein,

©a# fann un# gar nid)t fc^aben

!

9öie beibe einfe^en, um bie jmei testen 3eilen $u tnieber-

bolen, fällt rafd) ber 93or$ang.

93 e r tn a n b l u n g.

Sreie ©egenb. 3nt Äintergrunb ein $eil be# ©riltyofer-

fcfyen ioaufe#, ein genfter nad) ber 93ii^ne $u ftebt offen,

beffen bunte, furje 93orbänge nertoe^ren ben ©inblid in

bie 6tube. ©in 3<um mit ©inlaf* in ber 90titte fcfylieftt

ben Äintergrunb ab. 93orne rechte über einen nieberen

©raben fü^rt ein 6teg. ßinf# im 93orbergrunbe ein

Äeufcfyober.

Neunte Sjette

ßiefeljpmmt über ben 6teg, fte trägt einen Qln$ug, ber

non bem ber anbern ©irnen abtneidjt unb aeigt, baft fie

au# einer anbern ©egenb ba^eim.

£ieb.

9Äit üble 93orfä$ ge^

^ort au# ’rn £au#,
©lei fc^aut bie ganje 9Belt

9lnberfd)ter au#!
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93in aeiflicb frub noch fort

3m SKorgenbunft,

^enn alte Äunb im Ort,

^reunblict) n>am f funft!

9ienn jeben bei fein 9?am,

Äenn jeben gnau,

Äijt bellen f hinter oarn:

„Scbau, febau, febau, febau!

©a gebt b* &orlo cber--Cieg.

9ftif ber’$ nffn^tlg^iil

6cbau, febau, febau, febau!“

3obler ad libitum.

SV 93i5gerln, bie in ber ^rub
Sinken fo lieb,

3)ic febrein jetjt ein’nt $u:

„3)ieb, ®ieb, ®ieb, ®ieb!

ili, bö £orlaeber*ßieg,

9SRit ber’$ net riebtig i$!

3)ieb, ®ieb, ©ieb, ©ieb!"

3obler.

9flit einer ©ebärbe, mit ber man 93ögel oerfebeuebt, in

bie ioänbe flatfebenb.

©febt! 9?iynubig^ ©fliebertoerf, nit toabr i$’$, fo

i$ bie J5orlacber*ßie$ net! freilich 1)Ot bie 9DZabm

gfagt: bin^bf* unb einfcbmeicbelft bicb ! 511$ ob ieb

a Äab mär! 9lber fein 9lcb, bd$ tu ieb net 9lber

furf oon b^arn bin i gern, u mein, rnie gern ! 3abr*

au$, jabrein fein anbern 5?irebturm febn afe ben oon

©lleräbrunn, b’ febbn 3eit über oor harter Arbeit

Äreu5 faum gfpürn unb ’n QBinter über beim

öpinnrabl fi^en . ob, bu mein ©ott, unb auf ein*

mal frei b’nau^t‘ennen bürfen in bie fd)5n grüne,
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I

lichte ©otteämelt tymixx — bab<V bleibet a 9larr

boam! — 3effe$ unb 3ofet>b! $rei fugein möcbt i

mich im Aeu!

3ebnte 6jene

Vorige. Qöaftl.

033 a ft I (febon etma$ früher ftd)tbar, ift bei ben lebten

QBorten burd) ben 3uun aufgetreten, noch rüdmärtä).

$u*£, ©irnbel, id) febau bir gern 51t!

ßiefel (halb itad) ibm gemenbet). Qßufit icb, bu benfft

ma$ Unrechts, friegeft mir eine!

^333 a ft t (fomtnt oor). 9?o muftt i gern, ma$ b’ bir

benfft, baft i mir benft bätf, b^V ®irnbl? (Srfennf

fte.) Öb, heilig Butter $lnna, bb i$’$?!

ßiefel. 3egerl, ber ^Jöaftl!

Qö a ft l. 3a, ber Qßaftl unb bu bift bö Aorlacber*

ßic$, eb febon miffen. Aätt mir’$ net benft, xd) fomm
tto 5’famm ... ^Baä fuebft bu benn ba b’runt?

ßiefel. ’n ©rillbofer.

'JBaftl. *n ©rillbofer?

ßiefel. 3a ’n ©rillbofer!

5ßaftl. So, ’n ©rillbofer? — 9?o, bem fein ©roJ=

fneebt bin xd). QöiUft leicbt in ®ienft bei ibm? <5)a

baff icb a a QBartl brein^’reben. 9?iir arnei taugen

net unter ein ®ad>, unb mann bid> gleich ber

33auer nahm, fo rennet id) b^tnt no auf unb baoon.

ßiefel. 3megn meiner brauebft fein Scbub j’ 5reif$en.

3cb bin nur auf 93fucb!

QSßaftl. 2luf 93fucb?

ßiefel. 3o, auf 33fucb.

3Baftl. So, auf 33fucb? 3öa$ millft eabm benn?
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£ i e f e l. gebt bi nif an. — Sag amal, ma£

ig benn bcr ©rillbofer für a ^Äon? -

QBaftl. 21 trauriger.

£ i c f c t. üi je, bö$ taugt mer net, ba gef) ich lieber

glei n>ieber.

‘Jöaftl. 3Sa gfcbeiter.

fiiefel. 2lber geb, ma$ ^aft benn gegn mi?

Zut'i bicb benn net a mengert gfreun, baf* mir un$

mieber afammfinben?

QBaftl. SDtüfjt’S lügn! — Soütft bicb eigentlich

fcbamen, bafi b’ mich berfennft.

fiiefel. QBufit net, marum! &immf$ mer bocb

oöUtg für, aU fcbameft bu bid>*

QBaftl. 3 mi? 3megn me, icb frag no, amegn me?

£iefet. 9to fcbau, QBaftl, mann icb bir als alte

93efännte gut bafür bin, bleib icb bir bermeit bie

21ntmort fcbulbig, aber möcbft mer net fagn, smegn

me icb mich fcbamen follf?

QEBaftl. 9?o, bitö ift bocb flur.

£ i e f e l. So fag’$

!

QBaftl. „Sag’$!" — 9 bu . . . „Sag*$!"

fagt f! £af$ bir benn no nie leib tan, mie b* mir

mitgfyielt b<*ft mie icb tto in ©llerSbrunn Unecht mar?

fiiefel. 2Bie '$ bu Unecht marft in ©UerSbrunn ?

OB a ft l. 3o, mie i Änecbt mar in ©Heräbrunn.

fiiefel (nacbbentenb). So, mie b’ Unecht marft in

©UerSbrunn ?

Qöaftl. $u no, al$ mu^t oon alTrn niy.

fiiefel. Äann*$ bocb fcbon bie 3eit über oergefjen

babn!

QBaftl. fiebt bir fcbon gleich! 3a, bir fcbon.
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tiefet. 9?o, geh, fo fag’ä, ttric’ä mar!

OBaftt. QBonn i mag!

tiefet. '-Oiagft fd>on, mann i bich bitt.

OBaftt. xOTeinft ? 493ip a meng ficher.

tiefet. 2lber, OBaftl, mag tuft benn fo ^arb ? 3d>

muf*t rein niy!

QBaftl. ©a fchtag hoch ’g QBetfer brein. ‘Sin ich

bir net in Sllergbrunn nadjgrennt mie narrifch?

tiefet (ftebt ihn oon ber 6eite an), freilich, tt>ot)l,

moht! Setb laugn id> net!

033a ft t. Stnnb bir a fchtecht an!

tiefet. 3g ja alteg jmifchett ung jmei in (ffmt

oerbtiebn.

033 a ft ( (grimmig). ©beng brutn!

tiefet. 2tber,
<

333aftt, mirb bich bod) nit ^arbn,

baf) fid) fein^ oon ung oerfünbigt t)at?

QBaftt. ©bg net! ©bg freiti nbt! 3n 6^rn ig

al(g oerbtiebn, ig a bumrnc @fd)icht, aber eg mu|
ein red)t fein; mit einer ©irn, mag net auf fic|> halt,

ta£f ficf> a fein rechter 93ub gern ein. QBar fchon

recht bbg ©ich--in=©ht*en=Äa(ten, aber mich fünt Darren

hatten mar oon umritten t

tiefet, ©eh! Unb mie ig benn bbg ^ttgangen?

Qö a ft l (eifrig.) ©bg fragft bu no? ©u fragft

bbg no? 9?a, ich banf! Aan, mie ich gtneint fyab,

ich ntbchf bir taugn, h<*& ich bich net gfragf, mo mir

afammfomma finnten?

tiefet. 3a, bbg tmft öfragt.

033 a ft l. llnb meil bir’g auf ber Aeib 5’ ein-

fRichtig mar —
tiefet, freiti —
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Qßaftl. Unb mir auf ber £anbftrafkn 5
’ Icittfelig,

pon i gfagt, icp !imm in QBalb.

£iefel. 93ift jo a fumtna!

QBaftl. 3o, aber bu bift toegbliebn ! Sifra p’nein,

oon mie e$ 90?onbfcpein raitffämma i$, bi$’$ mieber

abigangen i$, bin id) bort am 'Jlecf gmeft jtnb a

Gälten pat’3 gpabt, bafj’$ ein fd)ier b’ Seel aus ’m

£eib pätt rauäbeuteln mögn!

£ i e f e l. 9?o, pon id) bir’$ brauf nef gut gtneinf,

pon i(f> net gfagt: mann bir bie Gälten ^miber mar,

follft af b’ fteile ^Jöanb gcpn, mann pocp um Mittag i$?

QBaftl. 9?o, mar id) net burf? 93Jar a a £ip jum

93erfcpmacpten. QBer aber mieber net färnma i£, marft bu*

£ i e f e l (ironifcp). ®u paft bidt) aber nearner beflagt.

QGßaftl. *2lp freili, nocp ja, baf* b’ mi leicpt no

5um ‘Zluffrifcpen in 90ttiplbacp fcpideft! ®an! fd)ön.

$eufi p’nein! (Stampft mit bem gufje auf.) ^ropel cin’rn

net! (Qöenbet fiep ab, fiept aber julept mibermillig nach ber

£iefel, bie laut auflacpt, lacpt mit.)

£iefel (luftig). 9lber fepau, Qßaftl, ma$ fann a

3)irn auf a £ieb gehn, bö nef amal biffel Äaltftelln

unb 2lufmarmen »ertragt! ®a iS ja mepr 93ertafj

af$ fauere Ärauf!

QBaftl. <5>u bift a eine, bi$ ’m Teufel au$ ber

93utfen gfprunga i$! ©ep $u!

£iefel. 9?o, laf) bir a ma$ fagn, QBaftl!

QBaftl. 9?eb, mann’3 bir a ^reub mad)f, auffip

icp bir neamer!

£iefet. Sag mir amal, QBaftl: mie bir im Qßalb

unb af ber QBanb langmeilig morbn i$, marum bift

benn nit poamgangen?
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OBaftl. Oßarum ich net ^oamgangen bin?

2iefe(, 3o, toarum b’ net ^oamgangen bift?

Qö a ft l. 9?o, a fo — n>eil — a fo ^alt, toeil i

net tyoamgangen bin!

Cie fei QSJerb id) birt ^alt fagen QBaftl, n>antm

b’ net ^oamgangen bift!

Oß a ft l. 910, wann b’ e$ beffer voei^t al$ i felber, fo fag’$.

2 i e f e I (ftellt ftd) gan^ nabe $u 3Baftl). OBeil b* e$

baft oor bie anbem 23ubn net inerten (affen toollen,

baj$ b* umfonft toarft (ftbftt ihn mit bem Ellbogen in

bie 6eite), toeifg bätt auäfcbaun foUn, al$ toär icb burt

gmeft, unb loie (ang a noch ! Aan (ftöfjt ibn ndeber),

tt>ar b<5$ reebtfebaffen gegn a etliche ©im? 60 reb
|

n>a$! (ftolt wieber $u einem 6tofi aug.)

OBaftl. 9ia, net — net — (fängt ihren 2lrm auf)

meint mer boeb nit, bu toarft ba tyxutn fo fpitjig!

2 iefel. 2luSlaf), fag icb! — 2lber icb b<*& mich

fd)ott auäfennt unb aUmal $ur 3eit, it>o icb mit bir

bätt gehn folln, b<*& teb mich mit meine Äamerabinnen

bübfcb im Ort febn (affen. -*
I

ÖBaftl. 3o, jo, unb brauf te bite $robeln unb

^ean^eln angangen — unb furt mu£t icb <*u$ (£tler$*
i

brunn, toeil icb boeb net bö$ ganje 23uamergftnbel

ein um’n anbern nieberfcblagn mag.

2 i e f e (. &aft aber a ein Unterfcbieb gmerft ^rnfeben

ehrliche ©imbeln unb bet leichten QBar.

033 a ft l. 21 ja, bb$ febon, unb n>ie! £ab’$ a all*

jfanun in bie Abll abigtounfeben.

2 i e f e l. Gelb macht niy, rennen mehr bo no af

ber 033elt l/rutn! — 2lber bir loar febon recht gfebebn

für bein unehrlich^ ©fpiel!
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Qßaftl. 9Zo, mer fagt, es tyätt net bo no c^>rlid>

auSgehn mögn?

£ i e f e I. ®u*haft ti net gfagt.

QBaftl. 9?o ja, batnal mar ich bumm unb hau

gmeinf, leicht unntft bu no bütnmer fein, $lber ftber

ber 3eit bin ich fchon gfcheit morbn.

ßiefel. ®ö$ fahet mcr bir hoch net an.

QEÖaftl. Am, liegt mer net auf, mann bu’S net

bemerfft! 9D?einft, meit ich mich mit eng QBeib^leut

net einlajf? 33ei eng gilt a jeber für bumm, ber ftch

net anftellt, mie a &ater im ^War^i. ©er ©fcheiter

halt fic^ grab af bie Seiten. — QBie ich bamal furt

bin, oon (SHerSbrunn, h*>u ich mir benft: no fcaft ab*

gmirtfchaft in ber ßieb für bein ßebjeit. ©’ Aorladher*

ßie$ mär bie einzige, bie bir taugt häff, unb bö fpielt

bir fo mit! — Unb fchab i$, mann b* meiterfuchft,

a $meite mie bie Aorlacher*ßie$ gibt’3 ncamer af ber

QEBelt! — ©leichmohl taugt a bö nif. ‘Slug ig unb

gar ig, fchauft bich gar neamer meiter um unter bem

Äittelmerf. So hau tch’g a ghalten.

ßiefel (fcbelmifcb). ©eh $u, bu fannft ein ja

oöüig ftota machen, QBaftl.

3öaftl. ‘Slhan, bög gang bir grab no ab ju bö

übrigen Sachen, bö b’ an bir haft!

ßiefel. 9?a geh, mach ein’rn net fchtechter. fannft

eg benn miffen, ob mir net hart gfchehu i$ um
bich?

QBaftl. ^Birb bir a hurt gfchehn fein?! *2lu§er

eg ig rnittlermeil einer fämrna, ber bir’g abgmonnen hat.

ßiefel. 9Ja, bög ig net! 3df) bin mir grab fo

gfcheit mie bu.



QBnfll. 3öa$? 3)u warft nod), wie mir bamal

»oneinanb gangen fein.

Ciefel. ‘Slfrat

!

Oöaftl. ft’annft mer in b’ Qlugn febaun, $>irnb(?

Ciefel. S^erjengrab a noch!

<20 a ft l. 6cbwör

!

Ciefel. deiner Seel «nb ©oft! — 92o, fag

mir aber, *2öaftl, wann’« nur bö eine Aorta(ber»Cie$

af ber Oßclt gibt, warum ftunb bir benn bie a neamer

an?

70 a ft l. 3a weifet, Ciefel, bö$ tet a fo! 3>u bift

freilid) a fo a red)t, wie b’ bift, aber a fo bift net,

wie iefe mir bicb einbilbt feab.

Ciefel. 92o, fo fei l>alt fein fo einbilberifcfeer

3>ing!

053 a ft l. 3a, mein ©ott, böö »erftebft net. 3)6$

i$ fealt wieber a fo: QBanit ma bi a fo anfefeaut, ba

friegf ma erft »orm Aerrgottn xRefpeff, ber a fo wa$

af b’ ‘Jiife ftcllt, fo frifd) unb lebig unb fauber unb

freujbrao, bö$ war fefeott bö Äorlacfecr*Cie$, wic’$ fein

jweite net gibt. $lber wann ma benff, wie bu cin’m

mitfpieln magft, wo bu beinc trampeln oerfteeft feaft,

ba meint mer boeb, felb taugt a wieber net; wann
b’ nur a biffel a ©cmütigfeif no feättft!

Ciefel. 3cgcrl, geb ju, weil bu fo bemtitig bift,

glangft glei feef nach ber ©im, wie’ö fein jweite

mefer gibt, unb oerwunberft bicb, bafe bö ttef gleid)

a beincrft, bafe bu ber Qßaftl bift, wie’ä fein jweiten

mefer gibt!

053 a ft l (taefeenb). ?lb na, fo feon i nie grebt.

Ciefel. Clbcr tan feaft barnad)!
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953 a ft I. 9?a, na aber fo tu icb neamerntebr unb

no fein mir aü^mci gfebeiter unb no fönnt mcr’ä re$t*

febaffen unb ebrlid) non oorn mieber anbeben, mann
bir nur taugcn möebi

£iefe(. 953er toeip, ob’$ mir net taugt!

95$aft(. $lber, £iefel, neamer fäm Darren Ralfen.

£ i e f c I. $lber, 953aftl, mie murb benn bö$ fein

finna, bu bift ja b4* fo oiel gfc^eit

953 a ft l. 9>?a, bir i$ mer’$ leicht net gnug. Qlber

reben la§ no mit bir brüber nach ’m ^cierabcnb!

£ i e f e l. 9S3obl, mobf*

953 a ft l. 95$o bftellft mich benn ^in?

£iefel. 9S3eifjt’$ ja eb — in 9Dfüf>lbad)

!

§>ie in ber lommenben 6$ene Siuffretenben werben hier

ftcbtbar.

933 a ft l Ö bu Unenb, bös nter! (3Öifl fte

an ficb sieben unb füfien.)

£ i e f e t (rnebrt ibn ab). 9lub gibft ! Sine bob icb bir

febon oerfproeben — b* zweite nerbienft b^t ! (Aat ibn ge=

gen ben Aeufcbober unb in bie Gnge getrieben.) 3abltag ift

!

953 a ft l (mebrt ficb). ‘Slber nbt oor bö £euf £iefcl!

Gifte ©jene

93orige. Unechte unb 9ftägbe, barunter 9)ttcbi unb Qlnne-

mirl, 9toft, 9Ufe bureb ben 3aun auftretenb.

3Jlicbl. Ao, ©ro^fneebt, mehr bicb! 9S$ebr btd><

funft gebt’S bir fehlest

953 a ft (. Aalt '$ 9WauU
Slnnemirl. 3e, febau, febaul 9S3eifj ntcr*$ boeb

jebt, warum *n 953aft( fein b^f^* ®im net anftebt

!

i$ fein 6cbab unb ber fimmt oon au$wärt$!
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933 a ft 1 (fleht fte oon ber 6eite an). 93effer a ©irn

firnmt non au$märt$, al$ fic geht nach einmärts, bös

ftcfjt net fchön.

9?ofl. 9Jo no, 9EBaftl, richtig iß net mit bir.

Jöaft oergeffen, bafj Mittag i$? 938ir fein alle fchon

abgfuttert, hab bir bein ®ffen af b’ (Seit gftellt.

9Baftl. 3ch frag nach fein’m fiffen. £an, ßiefel,

magft bu’$ leicht habn? Aaft ein meiten 993eg hinter

bctner; mirft hungrig fein.

ßiefel. 9fo, mann oiel i$, gib’S l>er.

9Gß a ft (. 9Qßirb net mcnig fein. Äumm nur. ilnb bann

fcbau, bafi V mit unfern 93auer auf gleichfimmft

!

Sttichl. ßiefel fcei&t f?
^nnentirl. ©oll f* iu ©ienft?

91 oft ©ö$ mar recht. 938aftl, bö bring nur auf

’n Aof. 93ift fo luftig, mie’$ V auäfchauft, ©irnbl?

ßiefel. 93in mein ßebtag net trauriger gmeft

mie hijl*

9lofl. 9?achh*r iß'ß fchon recht. 93rachft ’n 93auer

mieber jrecht, bö$ mar a nerbienftlich 933erf; möcfjt

mer boch mieber lachen unb luftig fingen h^m auf ’n

&of, mie ma alt morbn iß babei.

ßiefel. 9?o, foll bö$ net fein?

9?ofl. ü mein, na! -Öörftniy al$ oon 93uf) unb

oon 9?eu unb oom 93erfterbn!

ßiefel. 9ta, ba tu ich net mit!

9?ofl. ßlnb foan$ foll ftch rühm!
ßiefel. Qß armen Aafcher, ö$! 9io, ich ghür net

ju bö (Sngern unb juftament ftng ich (Hd* oan$!

933a ft l. 9Jöt, ßiefel, na; mar no $’ früh! @h fchau,

baf) bich ber 93auer leiben mag!
«
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£iefe(. Qöeipt ja net, U>aS id) it)m und unb ob

mir brurn iS, baf? xd) d)m anftel;! Äränft mief) ja

gar net, mann er mief) gleich baoonjagt, unb bann

gef) xd) toieber unb bring ber 9Äa^m ein fcfjön ©ruft.

QBaftl. ©u gangft — glei — ?

£ i e f e I. QSßonn a i gefy, fannft ja bu boef) fimrna

!

933 a ft l 9?o iS’S el) rec^tl

£iefel. 9?o, unb f)ijt lafjtS nxxd) aus! 993ann

id) mir ’S ©inmenbige non fo einer traurigen QBirf-

fcf)aft betracht, nnrb mir tf) bie £uft $tt>enig in ber

Stubn unb id) bin mir nimmer gleich, bis id) toieber

brauet bin. SEftuf) xd) f$on eini, folang id) nod)

außerhalb bin, bin id) b’ &orlacf)er=£ieS unb 5um ^rut)

nod) einmal fo luftigr^^*^™

'

£ieb.

1 .

£1 93ub fimmt 51m Äimmel,

^ragt beim feiern firf> an:

„©ibt’S ba 3iftyern unb ©irnbefn?

60 bift bu mein 9D£on!"

£lnb brauf fagt ber ‘peter:

„©öS gibt’S bei uns net!"

llnb ba fra^t ftef) ber 93ub

Äinterm 933afcf)l unb gel)t.

Sobler.

2 .

©er Q3ub fimmt §ur Aöll brauf,

$ragt beim Seuyel fief) an:

„©ibt’S ba 3iti)txxx unb ©irnbeln?

60 bift bu mein 9D?on!"
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I

ilnb brauf fagt ber teufet:

gibt*$ bei un$ net!"

ilnb ba frafjt fid) ber ^ub
Ainferm QBafc^l unb geht.

Sobler.

3.

Hub Sittern unb 3)ernbeln,

9£a, bö fann i net Ion,

Hub fo fteht mer ber Aimntel

Unb AdUreich net an.

9 fd>ön grüne QQßelt,

£af* fagn, mie b* mer gfallft,

Solang 3it^ern Hingen

Unb mei ©irnbl mich ^alft!

6^or.

* 9 fchön grüne QBelt,

ßafii fagn, n>ic b* mer gfallft.

Solang 3itf)em Hingen

ilnb mei <2>irnbl mich ^alft!

3obler.

3ugleid) bbrt man hinter ber S^ene ©rillbofer unb
dufterer ba£ Q3ttglieb fingen.

< 6rlö$ un$ oon beg ßebenS 3>ein,

/ 9 Aerr, in beineu ©naben

Unb führ un$ in ben Aimmel ein,

®a$ fann m$ gar nicht fchaben!
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-Zweiter

©arten be* ©ritt^oferfc^en ©e^öfte«. 9ved)t$, mef)v oorne,

präfentiert firf> eine anbere Qlnfidjt be$ ioaufeä mie im
erften $lfte. 93ermanblung. (£ine $üre, unmittelbar neben

berfelben, jebod) fd)on ganj in ben 93orbergrunb gerücft,

eine £aube, in melier ein $ifd) unb 33änfe fiepen. 3m
55intergrunbe, in ^Xannöpöpe über bem 33oben, fcplie^t

ein lebenber 3aun bie 93üpne ab, $u beffen au$ ^rügel-

poty genagelten ©inlaftfcpranfen ein $lnftieg ^>inanfü|>rf*

©in ©ebirgSpanorama ueroollftänbigt bie §>eforation.

©rffe Sjene

$ufterer. ©rillpofer. 9?ofl. 5)urcp bie £au$türe.

©ufterer (übereifrig, noch unftcptbar, pinter ber

©jene). So — fo nur a meng in$ $rcie — unb

bie Stuben bermeil lüften — unb a biffel Qßalbraucp

cinemacpen! (6tttrjt perauS, einen ^opfpolfter unterm

$lrm, ben er fogleid) in ber £aube an einer 93anflepne

precptlegt. ©riU|>ofer, oon 9Sofl geführt, folgt langfam.)

9?ur langfam — gept fcpon, gept fcpon — palt bicp

nur an b* 9?ofl. — Sdjau, felb tun bir bann alles

meine Äinber. — 9?a fie|>ff, fo fein mir ba! — 3a,

ja fo ein Scpmagem pabn, b5$ iS fd>on bie neunte

Seligfeit! 9fa>, fip nur nieber!

©rillpof er (fept ftcp). 9?o, nieberfepen— iS ep redjt

!

9^ofl ricptet ben ‘polfter unb gebt bann ab.

®u ft er er. So! — Unb nacppert, bafj icp fag,

ja, baf* id> fag, ber 93aber meint, mann bicp ’S ‘SluS*

gc^n gfreun möcpt, funntft cS fcpon magn!

©rillpofer. ®er Q3aber . . . ber 93aber, böS iß

a ©fei, funnt eben fo gut fagn, mann mich *ß ^an^en

unb Springen gfreut, föHt icf) mich net abpalten laffen.
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© u ft e r c r. 3?o, no, toer toeijt, toamt’s bie 93u§*

baftigfeit »erlanget, toie beifpielentäfng bet* S^önig

©aoib 51t ©otteä ©l)r tanjt t>at — braebft e$ leiebt

a 5tt>egn. llnb toann bir recht toar — febaben tat*«!

net, meinet ber ^aber — na — ja — fo funnt

ntet* ntorgn febon nach ber 5?rei$ftabt fabrn — bm ~~

bnt — beifpiclmäfng, toeil b’ felber gmeint e$

möcbt bir recht fein — toegtt ber Orbnung — no —
beifpielmäpig nur.

©rillbofer. «Saft bu’$ aber eilig!

©ufterer. 3? 2lb na — nöt bran benfen —
aber toeil bu felbn febon — beifpielmäfng —

©rillbofer. 3$ febon gut.

© u ft e r e r. 91o toeijjf, ich mein tyait nur, bö amte

Seel ba unt fönnt’3 »bllig net berpaffen unb tat ihr

febon *$ erfte 9?ucferl toobf, toa$ af unfer ein--

bringlicb Fürbitten gfebabet. 93eifpielmäfng halt ’$ bev

$euj*el an oaner langen Äetten, toie a 93ub ein

3D?aifäfer an ein ^inbfabett; toie mir aber anl>ebn,

mufj er ’$ febo a 93röferl auffilaffen, nbt b^b e t* leidet

toie bie ßaubtt ba, aber boeb, unb toie mir nöt nach*

taffen, i$’$ tnifnt jtoeiten Schub febo burt aufm 3?u^
baunt unb fo b#b** nnb allertoeil b^ber, unb toann

bu bicb bann noch einfe^t mit bein guten QBerf unb

toirfft bein ©ut ins Sfteer, bann reifit bie S?etten

mitten tour5 »onetnanber unb — beibi! — fliegt bö

Seel auffi in «Simmel, b<*ft eS net gfebn ! — bot* *3

fein ^euycl mehr ein! Sehe — ja — ja —
©rillbofer. Sehe — toar eb recht.

©ufterer. Slnb bein ©toiffenätoumt, t»a$ bejjt*

toegen in beiner 93ruft toar, finbt nij mehr nagtt
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unb $’ beiden unb oerftirbt bir elenbig — aber fchon

ctenbig — ber Safra! Stnb allamei feibg bertbft.

©rilfhofcr. Qßar fcho recht tuar eh recht!

© « ft er er* Sfto, magft bich brauf oertaffen —
hm, ja! — (33licft angelegentlich gegen ben ioimtnel,

fpricht aber fo mie nebenher fort 51t ©ritl^oferO ©laub

mir, mann ich bir mag fag: ber
(2öurm fliegt in

Äimtnet unb bic ^Äagbaten oerftirbt bir etenbig . .

.

©rillhof er» 2th na — no ’g felb mar ja oerfehrt

!

©ufterer. QBag? — 2lh ja — ahan — hon

ich’g gfahlt gehn?

©rillhofer, 9io, mie! 9?ach mag fmft benn aug*

gucft?

©ufterer (etmag fleinlaut). Ob moring — ob

moring mohl a fchön Hefter fein m5ct)t, beifpiet*

utäfng, baf* mir a meng furtfahrn funnten.

3tx>eite 6jene

Vorige ohne 9Rofl. 3öaftl mit Ciefel. ©urcb bie

Äaugtüre.

Qöaftl. 9Zo, ba hoftn ja, ’n ©ritlhofer! Siehft,

ber mit *m °Potffer auf ’m 9lucfen.

©ritlhofer, Ö bu ßatli, „ber mit mit *nt ^öotfter

auf ’m 9iucfen", fagt er, mie mann ber angmachfen

mar! ^ag gibt ’g benn?

QBaftt, ©ög ©irnbl milt $’ bir af 93fuch*

©ritthofer. So, fo, na, fimm nur naheter —
mer bift benn — moher ftmtnft benn — mag mitlft

mer benn, hon?

ßiefet. ü mein 3egerl, bög bermerf ich mir ja

gar net ber 9?eih nach, bein ^ragn nach bift lang
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nbt fo alt, at$ b* au$fdjauft; aber, ‘Bauer, bb$ muft

ja fcbbn langfant gehn unb $4pferl ... für ®pferl

!

©rillbofer. So, fo, b<w, unb nad) jebem ‘Sipferl

fcbabct a gut ‘Srbpferl a net? Sfta, ^öaftl, fcbau

halt nad) ber 9?ofl, fb foll bir a ‘Jlafcben Sü£cn

gehn unb a meng Scblecfmerf finbt fid) mobl a noch

in ber Spetö.

Sßaftl ab.

©ritte Sjene

93orige optte Sßaftl.

©rillbofer. 9?o, fib nieber, ©irnbl!

£ i e f e l. 9Dföt Verlaub ! (6e$t ftd) ©rillbofer gegen-

über.)

©rillbofer. Qöerbn mer l)alt fcbbn langfam

^ipferl für Sipferl fürgebn. So fag arnal, n>er V bift?

Eiefel. ©’ Aorlacber--£ieS boafcen f mich«

©rillbofer. Aorlad>er? Scbau! llnb mober

fintmft benn?

£ t e f e l. Bon ©UerSbrunn.

©rillbofer. Bon ©llerSbrunn. 3to, iß fcbon

rid^tig, no bfinn icb mich fcbon. 3 b°n a alte Aor*

lacberin anß Slleräbrunn fennf.

£iefel. ©bS iß mei SWabm.

©rillbofer. 3a, ja, a floanä bicf$ BJeiberl, i

meifj fcbon. 33 a paarmal in mein AauS fämma, rnie

noch mein $Ute — ©oft bab f felig — bein £eben

mar. Siber ber 3eif bon icb f neamer gfebn.

£iefel. 9Dftr fein a mit bir in Bermänbtfcbaft.

©rillbofer. So? ©b$ iß ’ß erfte 9?Jal, baf) i

baoon b^v! BMe benn mobl?
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tiefet. 91ns i i>rcr duftet* if>rer erften ©b f>af

beitt Q33cib ein Aalbbrubem gbabt unb bem fein

®fcbmiftcrtfinber$fobnbatmeincr9ftabmibr©fcbmiftert=

ftnberStocbter gbeirat.

©rillbofer. So? So? — 3Äein QBeib ibr

batbefer 93ntber ... na, u>ie mar bö$ nadjerf gmefen ?

Wiefel, ©ein <

2öcib tym Aalbbruber fein ©fcbmiffert*

finbersfobn {;at meiner 9Rabm ibr ©fd)miftertfinber$--

foebter gbeirat.

©ritlbofer. ©a tut ein’rn ber 5?opf meb babei!

tiefet. 3 b<*b ment net brüber jbroebett, id> b°u

bd$ ©febet eingternt mie a Start, mie bie Sd;ut--

finber *n &atecbifimu$

!

©riltbofer. 93ift boeb aufrichtig.

tiefet. 9ia, mobt, unb febon mie!

93ierte Sjene

Vorige. 3ßaftt (fommt jurttet),

933 a ft t (ftettt eine $affe mit einer 3tafd)e 9\otmein

unb ©täfern barauf unb einen fetter mit Sueben auf ben

$ifcb).

©ritlbofer. 93teib nur ba, 933aftt, mufft ’n

Aauäoatern ntad)en, mußt einfd>enfen unb nadt>f«fXn

!

3cb gtang net fo meit unb folt icb ma£ bal*u,

jittern mer b’ Aänb, oerfd>üttet teiebt ma$, mar febab

brum

!

933 a ft t (füllt ein ©ta$ unb fet>t e$ ber tiefet bin).

tiefet. 'Stuf bein 933obtfein! (^oftet.)

933 a fit (bie 3tafd>e in ber Rechten, beutet mit ber

tinfen, in ber er ba$ ©ta$ (>ä(t, auf ©ufterer). kriegt

ber a ma$?

21 ns tug ruber. 4. 9
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©rillbofer. Sfto, mobl, mobil — $angft fcbo

mieber an?

© uft e r e r (ftrecft bie £anb abmeprenb nad) bem ©lag

aug). 92a, na — n>ann tna net bergunnt ig . . .

mann ma net bergunnt tg .

©rillbofer. ©infcbenf, fag icb! ©u Safra, bu!

033 a ft t (fcpenft ein unb ftellt bag ©lag ungeftüm bor

©ufterer auf ben §ifd)).

©rillt) of er. 92a, berfoftn nur. 93erfoft. ^reilid)

mehr für b* QBeibgleut, aber a guter tropfen!

©uft er er (bat gefronten). 3o, l;ebe, mdcbt mer

bo felber gleich, mann bbg a ‘Srunf für b* QBeiber*

leut ig, a QBeib merbn.

953 a ft l. 93ift eb fd>on oang unb a altg ba$u.

©ritlbofer. QBaftl!

OB a ft t (ftellt auch ein ©la# bor ©ritlbofer bi»)* &ob
a oang für bicb mitbrad)t!

©rillbofer. QJJeiftf, id; trinf net! 92o, meit

fcbon baftebt la^’g b»lt! ~ 9S3olln mer mieber bon

mag ©fcbeiten reben! ©irnbl, a Qlntmort bift no

fcbulbig. 9S3ag b’ ba millft?!

ßiefel (luftig). 93iffel erbf(^lei^»en follt icb

!

©rillbofer. Sollft? ^eufl ^'neitt, mer fann bicb

benn baau berbalten?

ßiefel. 92eamanb! deiner 902abm mar bög af

einmal eingfalln unb icb taug a fcbo gar net baju.

Qltlmeil um oang bewwfcbermenaeln K>ic a &unb,

bermeit mer ibm b’ Sd)üffel blaft! — unb paffen

unb märten afg 93erfterbn, ab, na, murb mer gan$

entrifcb babei, leb icb bocb felber fo biel gern! (Gtept

auf.) 92a, 93auer, meiner Seel, möd;t bicb unfer
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Äerrgott no fcunbert 3a^r leben taffen, icb neib bir

fein ‘Sag, nöt ein oanjigen neib icb bir!

©rill^ofer. 93ift a bei‘ögul$ ®irnbl!

Cie fei. 3d) mär eb net \)ix, aber um J5oam*

blcibn mar mer grab a net 5
* tun, aujn moUt id;

gern; — bocb a fo ^erumt)agiern unb bann lugn:

icb mar ba gmeft, bb$ mollt icb mieber nöt! 9?o

tuft mer l;alt ben ©falln unb fagft, e$ mär ba niy

5
’ boln, unb jagft mich. mieber Imam.

©rillbofer. Äel^e — fimmt bir mobl net

unglegn, mann i mir mit ’n iöoamjagn a meng 3eit

taff% ban? 90lbd)t aber bod) miffen, mie bein 9Kal)m

af bb ©ebanfen fämtna i$!

Ciefel. 2lb, bb ^Kabm Ijat’S recht ernftbaftig

gmeinf! (kopiert mitCaune bte moblmollenbe 9*ebemeife

einer alten, refoluten grauettSperfon.) „Ciefel,“ ^at f*

gfagt — „fcbau, Ciefel, bu bift a einfant, oermaiftS

®irnbl, mufjt bid) umtun, mufjt bajufcbaun ! QSermänbt

bift antal mit *m alten ©riU^ofer, bb$ fbnnen nter

fdjriftlid) aufmeifen. ©cb bin, fd>au eabtn nach, fall

ibmfcblccbtgebn, leicfjt gar macht er’$ ncamer lang —
uerjei^ft fcbon, 23aucr — tu bicb a meng ein-

fcbmeicbeln, er l;at funft bb luftigen Ceut nbt ungern

mbgn..."

©rillbofer. 9?ibcbt f mobl a f>i$t no...

©u ft er er (bat ©rillbofer mit bem Ellbogen ange-

ftofjen).

©rillbofer. ‘Söonn net...

OB a ft l (inbem er ficb über ben Sifcb beugt unb baä

©la$ oor dufterer nacbfüdt). 2öann b* mer noch antal

’n dauern ftupfft, friegft a ein ©euterl



ßiefel. „Unb no geb ju," bat f 9f<*9t
bir iteamb fitrfimmf, mach bein 0ad) gfdjeif, leicht

foff$ no a QBartl, unb bbä 0eitt i£ bcin!" — 9?o

ma$, Q3auer, mei 90?abm fennt fid) aug, mobl ein

ferneren 0fanb, tat xd) nad) ibrn 9?eben, aber fo bin id)

bod) a biffel a’ oiel aufrid>ti^ 51m ©rbfd)leid>en.

© up er et*, ©afür bin i a no ba.

ßiefel. 3um ©rbfcbleicben?!

© u ff e r e r (verblüfft), Qßas ? — ßll) na — na,

bbg net, muftt mi recht oerffebn, ©irnbl, i mein bafür,

baft ber ©cbuwger not fein 0acb amegn ein 3öartl

meggibf.

Qßaftl. QBo bit fd>on fo oiel Garfeln brum

grebf ^>aft

!

ßiefel. 0o ? ©er 0d)U>agcr bift bu ? 0d>au, oon

bir l;af met 9)?abm a grebf; fagf f :
„9Jimm’$ net

5
'
leicbf, foll neu^eit a ©uefmaufer bei it>m au$ unb

ein rennen."

© u ff c r c r (immer mef>r oerlegen). 9D?uf$ a reebf a

amiberS QBcib^tcuf fein, bein 9Jtabm — a recht a

amtberä QBcibSleuf.

ßiefel. 5?unnt’g net fagn ! QBeif) a^ai* net,

il>r eingfalln i3, baft f mid> l;ergfc()ictt l;af, leidet bat

fie fid) gar benft, e$ toar nef ’n 93auern fein 0cbaben,

mann id> bicb beim ^urfgebn a mitnabm.

©rilll;ofer. Aebe, b^t ba&n fn all an>ei in

ber Qlrbeit!

©ufterer. 9?o, lad)ft bu a no baau!

QBaffl. 9?a, meinen mirb er, müfjt ja a Äub
lad>en, mann f bicb b^t anfebaut!

©ufterer. 93eifpielmäfng lacbt a 5tub gar net —



r

OB afft. 9Za, aber a 0d)$ toirb gleid) fl^nen.

©riitt>ofcr. 3)icb l;obn f ornbli.

QS3 a ft t. ßadjff a micber arnal, 93auer? ßuftig

marn mer feiern lang net.

©rillljofcr. 3a, luftig — fd>aut’$ mid) an —
fo alt unb . .

.

ßiefel. 3 fenn ein altern. Aabn mer ein dauern

in ©UcrSbrunn, ber Ijat feine achtzig auf ’m 93ucfcl

unb am Äirfag frf>reif er no um fein 9Kufi unb fingt:

ßieb. .

9}o n>ifl id) atnal luftig fein,

93in glei a alter $Hon,

®od; ttriH xd) fo, no Sifra l/nein,

2öem gang benn bö$ ma$ an!

3obler.

©riltyofer fingt ben Sobler mit.

033 a ft l. 3effe$, 3effc$, 23aucr, gcl;, tu mir 93fd)eib

!

©rill ^of er. ©u ^>aft ja foan ©lafl!

ß i e f e l. ^ir trinfen aus oan

!

QBaftl. 11, mein 3egerl, ja, ßiefel, mir trinfen

au£ oan! Qtfmmt ba3 ®la3.)

®ril(l)ofcr. Sdjau ’n 28aftl — bu Aoam«
lieber — i$ bbg bie 9ted)fc amal? Ae^e!

933 a ft l. 21 u>ol;l — bö u>ar’$ fdjon!

Gtoften an.

ßiefel (fmgt)

:

QBarum foll i nöt luftig fein?

©oft i$ a guter 9Kon,

SSJiir gfallt e$ ßebn, mir fdnnecft ber 9Eöein,

Unb neamab ge^t’ä n>a$ an!

Sobler.

» •
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© r i 11 h o f e r (flopft bem ®ufterer auf bcn liefen).

9io, brumm a mit, alt$ Gifen!

Olße fingen mit

ßicfcl (fingt):

Aon i bod) all bö ßebtag mein

&oan Schlecbtigfeit net ton,

Unb miß i arnal luftig fein,

QBem gang benn bb$ ma$ an?!

6e()t ju bem Sobler ein.

® uft er c r (ftöfjt fein ®la$ hart auf ben $ifch). 3)

o

fingft nbt mit, Schmagcr! ^JJbcbt miffen, mie b* ba

mitfingft, ohne baf) bir ber Stimmftocf umfaßt! Sing

mit, mann b* fannft! Aaft aß bein ßebtag foan

Schlecbtigfeit nbt tan? Aaft not? Aan?
©rülhofer (bet* fd)on beim Sobler ber erften

Strophe mit aufgeftanben mar, frnft jet*t jurüd auf bie

03 auf; fünfter). 3 fing eh net mit!

®uftercr (leife unb angelegentlich)* ilnb laf) ber

fagen : So i$ bie OBeiä net, mie ntcr b’ armen Seeln

berlöft, unb fo oerftirbt a ber QEßurm net! OBann

b’n a jet)t mit QBein einfcblaferft, moanft, er mirb

neamer munter? 0&, er mirb fd)on.

ß i e f e l (ganj oermunbert, tritt bittju). 3a, ma$ i$’£

benn? 0Ba$ ^aft benn auf einmal, Q3auer?

©rillt) of er. ßaff$ gut fein, laft’ä gut fein,

®irnbl! 3d) banf bir fd)5n, l;aft e$ red>t gut gmeint,

aber ich unb bu fein a gar ungleid) ©fpann, tauget

mir fd)on, fimnt id> tto Schritt hallen mit bir, aber

fo bin halt ich ber Stößige. 3o, jo, b’ ßuftbarfeit finbt

ba in mein’nt Gittmenbigen ein gar ftrengen Aerrn,

ber f auStreibt ! G$ leibt fich amat foan ^rbhli^feit
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ouf mein «öof, no, mirff felber faum oerbleibn molln

unb ich bavf bicb a tief oerbalfn, mirb obllig ©rnft

mit ’m ^urtfebiefen — na, na, baß b’ mer nef gan$

l;arb bift, foll ber Qßaffl, mann ^eierabenb i$, a Sfucf

Qßeg mit bir gehn.

Ciefel. 9io follt ich fort unb i^ bir Cuftigfein

boeb fo gut angftanben; geh ich, fangft mer mieber

$un ©uefmaufern an.

©rülbofer. SCRein lieb ®irnbl, anberS febitft

fa ftcb neanter für mich*

Ciefel. 'SKbcbt boeb miffen, marurn?

©rillbofer. 3o fiebft, ©irttbl, bu bift für £euf,

mag nbf febmer fragn unterm ^ruftped, für folcbene

aber (auf 0ufterer) i$ er ber rechte. 93or ein balbn

3abrl b<>b ich mein ®eufer friegf. 6unft allmal gfunb,

ftreift mich af amal ber Schlag. ©lenbig bin icb ba=

glegn, hon aber no net gmupf, mo bi$$ b’aauä foH

;

aber ber bat fid> gleich au$fettnf, i$ gleich $u mir in$

&au$ grennt unb bat öfagt : „Scbmoger," bat er gfagt,

„bu b<*ft a Sünb af bir, mag b* nie noch recht bereut

baff, baff* aHemeil af b’ leichte ^Icbfef gnummen unb

unter ber 3eit ig ber QBurrn in bir foaft morbn, fo

foaff, bap b’r mo er ftcb aufbammt bat, halb

Seel unb Ceib oottanbgangen märn! 9?o febau half

bifll baau. 93effer fpof mie gar nöt!" 9?o, recht l)ot

er gbabf, recht bat er gbabt! QCBar mobl febon a oer--

fcblafene ©febiebf, aber red>f bot er boeb öbabf, mie

er rnir’g oorgftellf bat! 3o, 3o!

Cie fei. Aättft eg nef aufmeefen laffen, bö oer*

fcblafene ©febicht. 2öär gfebeiter. Soll b*5l ber ^lol;,

ben bir ber ing Ohr gfe^f bat, *n QCßurm freffcn ?
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©rill ()of er. SDtufjt nöt gfpaffett mit föld)ene

Sachen, mein lieb 3)ernbl! <2)u mcifjt ^alt no non

menig. 5lber id; u>ill bid) net o^ne (Jtinfetyn loffen

;

fünbig, n>ie id; mar, unb reuig, mie xd) bin, foUft

mid) fennen lernen; id) mill ber bö ©fd)id)t am^ßeg
mitgebn, fo Q3erfünbigung^fad|en fein allmal lel;rreid)

für bö QBeib^leut ! SEJlag mo^l fcf)on a fünfunb^manag

3cif>rt ber fein, l>at bainal mei QBeib nod; gtebt, ba

i£ a ®irn §u mir in ©ienft fämma, mar a Mein

mollctS ®ing, bijjl t>offartig, b<H ftd) mit foan ^3ubn

nöt abgebn, nur af mi l>at f* freunblicb gfdjaut; bafj

id; fag, mei QBeib l;ot foan oan$ig£ Äinb af b’ QBclt

bracht, aUmcil i$’$ franf gmeft unb um bö 3eit i$’$

gar elcnbig bal;inglegn, id) aber mar al^eit a ferm

gfunber 9)Zon, unb fo febieft ficf>’^ ^alt amal, icl) triff

bie ®irn allein unb fo halt fämma, mie’ä oft

fimmt unb $ugebt af berer QBelt* 33m mir nöt gan$

Har, bö ®irn mar nie fo red>t offen, mar bö$

Qöa^r^eit ober tyat f nur bö fermere Arbeit lo$*

merbn molln, fie ^at a fo tan, al$ mar f af bö

QSerfünbigung neamer recht richtig mit ibr. 'Slber lang,

oor ficb’$ l)ätt meifen fönnen, iS mein QBeib % 93er^

traulid)feit ju mir aufgfallen, bö l)at f 5U fiel) rufen

laffen, t>at f bcid;t ober net, meifj net, aber fie l;at af

amal fortbegebrt unb id) l;ab f a net ungern fortlaffcit.

£ i e f e l (an ber Gebürte fpielenb). *2Ba$ b’ ba oer--

$äblft, ^auer, bö$ i$ freilich mobl nöt recht fann

aber bod; nöt allein af bein Rechnung fämma, fein

ja bod; jmei babei gmeft

©rillbofer. Q33o^>l, mol)l, 5U folcbcne ®umm--

beiten fein für gmö^>nlicf> $mei oon nöten. 5Iber id)

136



bätt folln ’n ©f(beitem machen« QBie f amal fuvt

mar, mar f mie oom ©rbboben megblafcn, toeit unb

breit ba b’nim bat f neamanb mit fein ‘Slugn mehr

gfebn. <2003 n>obI mit if>r gfcbebn i$? Ai5t liegt’

0

mer halt fehler auf, meil icb f aufn ©ünbenmeg

gbraebt bab, mie meit f mobl brauf fortgrennt fein

mag, immer nabeter unb nabeter ber Ä5K 5ubi ! llnb

bijt leicht gar net tt>eit baoon cinlofcbicrt! 3o, jo!

QEBaftl. llnb bö£ ift bb gan$e ©febiebt? 3megn
bem tuft fo oer^agt, $megn beut millft Aau$ unb Aof
in frembe Aänb gehn, nur bamitft mehr freie 3cit

unb a ©feUfcbaft $ur Q3uf$übung friegft ?

!

©rillbofer. Qöobl — it>obI*

QGBaftl. 9?a bbrft, ^auer, mcinft, mann mer amal

bumnt mar, ma macbt’S bejfcr, mann ma bann no

bämnter i$?

©rillbofcr. 9?eb nur bu niy breitt, QBaftl, bite

oerftebft bu net; fei froh, baf* b’ nif af bir baff,

unb febau baju, baf* b’ a ni| b*ttauffriegft, mo b’

bd$ mbcbft oerftebn lernen!

©uftcrcr. 3$ a rechte Gehr — i$ a mabre

ßbnftenlebr, Qßaftl; nimm bir’$ 5 ' Aer^en! ^cifpiel-

mäßig möcbt einem Geben anlacbcn mic a feböner

Obftgarten, aber julangen i$ net oerlaubf, b5$ oer=

mibrt ein’m ber liebe ©ott.

Cicfel. @eb 6tt, ©cbmat’öcr, mußt unfern Aerr=

gottn nöt 5utn QSogeIfcbrccfer machen! Aat er boeb

felber bie Äirfcßen fo rotbaefet unb b* QBeinbeer fo

gtan^enb gmaebt no, unb übernimmt ftcb ein$, iä

böe fein eigene ©ach, mie er micber mit fein 9D?agn

auf gleicbfimmf, unb beifpietmäßig gibt’3 foan beffere
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£et)r al$ fo ein übereffenen Sparen, ma$ rnarob

auf ’m 2lffel unb ’n anbern aufebreif: 3t>iel i$

ungfunb

!

©ufferer, 90?ein liebe ©im, beifpielmäbig fennft

bu bicb lang no nef au£, i$ a gar foan 9?eb t>ont

lieben ©off, ber ein’ut all$ ©ufe oergunna mbd)f,

funbern oorn l;bllifcben ßrbfeinb, mag ein’m $um

£ibermap oerlocff, mo ’n cin’m brauf nef guf mirb

unb ma nad^erf in ber Ä5U fein ÄamiHenfee friegf,

mag aber fein nef fd>medf! 3a, ja, unfer bö Äirfcben

liegenf eben ’n ÄöHifcben feine ^allffrid, unb n>o ftcb

bi$f ber Gcbmoger alfer bubferfiger baoon loglöff,

l;af er febo reebf, wann er a a jebeg labert non

fid) fuf, mo bo normal ber &bllifd)e amat anfnüpfen

funnt

©rillbofer, 9io, fef>f^ eg — febfg eg, 3)ög ig

a 9?eb, ®er oerffebt fid) half brauf — ja babrauf

oerffetyf er ftcb!

QGßaffl, 9?o, ig a a fd)öne °Profeffion!

© r i 1 1 b o f e r. Unb biö* lab tntv bi$ ttnnbfig QBarf*

lerei fein, 9EKei lieb ®irnbl, rnagff b’r, oor b’ gebft,

noch a meng mein &of anfebaun ! Su’g ohne 9?eibig-

feif, iff bir oielleid)f 5unt Seffern unb bleibf b’r

manche Q3erfud)ung berfparf, mann nbt mirb, mie

beiner 9D?abm ibr Slbfebn mar, QQßann b’ $u ibr

boamfimntff, rnagff ibr fagn, icb laff’ f febön grüben,

unb fag nur, mie’g mabr iS, bu märff mirflicb febon

j* fpaf fäntma, 9?iorgn, mann a feböner $ag ig,

fahr icb t>ieUeicbf febon nach ber 5?reigffabf unb fu

a jeb labert oon mir, mo no ber ^eujel mich an*

faffen funnf; icb tu’g ’m Scbmager oerfebreibn, ber
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>

i$ fc^>o mehr auf feiner $>ut Hub no bhüt bid)

©ott, 3)irn! ©af* b’ ba marft, mar mer hoch a Hein

Aufheiterung, mann’g a bei mir net recht oerfangen

miß, unb no oergelt bir’$ ©ott! Unb monn amal

all$ in Orbnung i$ unb ich bei rnein’m 0d>mogern

in ber Au$nahm bin, bann fud) mid) h°am, oiel*

(eicht bin id) bann fd>o a meng luftiger morbn.

dufterer (tätfd>c(t bie ftanb ©rillhoferä). 3a, ja,

freilid), mein lieben Aufnehmer magft nad)hert fchon

bfuchen.

Ciefel. 9?o, bhüt bid> ©ott, A3auer.

©rillhofer. AM)ü* ©oft unb fpafer oergtfj net

auf mid) unb fumm fein.

ßiefel ((ehrt auriief). £>h, ich fchau bir fchon uad)

!

3ch mcifj net, mir gfchieht fo oiel l)<*rf um bich —
e$ i$ mir, al$ mär bir bitö traurige ABefen nauf*

amungen unb ftunb brum a net ’tt lieben ©oft noch

’n AJienfchcn an, i$ mir, al$ follt ich bi* noch a gana

a AJJenge fagn, aber id) mu$t mahrhaftig felber net, mie

ich^ oorbringa follt. A3hüt bid) recht ©ott
! (ßäuft ab.)

AB aff l. 0d)icfft e$ richtig furt? (©rillhofer fd)upft bie

Acbfel). A3auer, mir i$, als folltft eSbahalfen— bahalten.

©rillhofer (lachenb). ABar mol)l neamb lieber

als bir! A3ift a feiner bu!

Aß a ft l (menbet ftd) ab unb gel)t ber Ciefel nach, unter

bem Abgehen räfonierenb). 3S a red)t! 0ct) morgn

ben AHidmaufer auf ’m &of, fo renn id) übennorgn

fchon nach ©HerSbrunn, unb müftt ich $agloh«!

3)?bd)t nad)her fo a ABirtjchaff mit anfehn, fo a

ABirtfd)aft — hetf*9 Äreuabonnertoetter ! (Aeibe burch

bte ÄauSfür ab.)
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fünfte ©jene

dufterer unb ©riö^ofcr.

© u ft c r e r. Ob id) mir*$ net benft bab, ©ritl^ofer l •

3d> ^ab mer’$ aber benft ! QEßie f oermeinen, e$ gibt

bei btr ma$ j’ (jolen, fo fomtnen bir £eut in$ £au$
grennt, mit benen bein ßebtag ni£* ^aft 5’ tun £abn

möHn

!

©rillbofer. 9?o, fuebt ^alt jeb$ af ber 2öclt

fein Vorteil Summen f, fein f* ba, gibf*$ nij,

gelten f mieber ! Geirrt mich net unb fann bir mobl

a gleich fein.

©uff er er. 3ßann b’ a fo benfft, freilich mobl. —
©ein QBeib, mein ©d;mefter, ^at eb amal gfagt —
mart a meng — mie mar benn bö$? ©afj icb’$ net

nur beifpieltnäfjig, funbem 3öartl für QBarfl für*

bring, mie’$ gmefen i$! 3a, ja, fallt mer fd>on ein.

©ein ^Dßeib ^at eb a amal gfagt: 9?ifobem i, fyat

f gfagt, auftt
<

3CRathi^ febau mir unb mei$ mer'st

fein nad>i in Airnmel. bringt bir mobl a ein £obn,

benn nach bem, mie ber 9ERatbi$ ftch an mir oer*

fünbigt bat •— jo — mie er mir meb tan fyat, mar’$

net fdjön, mann er net ba$ ©eine bei unferer ^amili

laffet I

© r i 1 1 h 0 f e r (batte ben $lo$>f in beibe Äänbe geftü^t,

blieft jefjt auf). ®ö$ bätt mei QBeib 51t bir gfagt?

Äat bich bo nie gut leiben mögn. ©ebau, ©uftcrer,

bu bift ja byl eb am Siel, ma$ bringft benn folcbenc

Sachen für? Äam ich bir af a £ug, mbcbt’S bicb reun.

© uftercr. 9?o, mirft bod> net meinen — Scbmoger
— mirft boeb net meinen? . .

.

©rillbofer. ©0 bat mein 3Beib nie grebt.
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©ufterer. 2lber, Scbiooger, glaub mir

uo, fotl ftc’S itöt gfagt babn — btt bift franf, xd)

tnill net ftreiten mit bir.

Secfyffe Sjene
Vorige. ßeoitbarbf.

Seonbarbf (Fubrfnecbt, bat ein breites, rofeS ©efid)t

mit pfiffigem $luSbrucf, trägt bretffrentpigen 5but, blaue

33lufe, bobe Stiefel, fomrnt burd) baS 3aungatter beit 2lit»

ftieg herunter; ift ettoaS angeheitert). Öl;a! @rü$ ©off

mifeinanber! ©ufterer, bid> fueb icb ! £at nter bein ^Ite

gfagt, icb traf bic£> bo, iS nter red)f, rnufc gleid) toieber

furf mit meine — gebt eabner tt>ie mir — finiten

ndt lang ftebtt.

©ufterer. 3BaS gibf’S?

Ceonbarbt. Q3oret*ft liegt a fleiit Raffel Gffig

für bicb in ber ÄreiSftabf, ntddjft ’n halb abb oltt —
ja — ba b«ft oom Spebiteur ’it Frachtbrief, (©tbf

lpm einen roten 3ettel.)

©ufterer. 2BaS ba ft

’

n n5t gtei ntitbracbf?

ßeonbarbf. QBeil er no not ^ablt iS!

dufterer (fteeft ben Frad)tbrief ^uficb). Sftod; loaS?

ßeonbarbf. 21 Scitel 2Bad>olbcr bon i mir

oerbienf, mein icb.

©ufterer. ©5S n>ar bös Faffel nöf inert.

2eonl>arbt. 2lb, iner rebt b^f nont (Sffig. Aaft

a fcblecbtS 2lngebenfen! 93or ein b^beit 3abrl

boft rner’S nerfprocbeit, monn icb bir tnaS auShtnb*

febaft.

©uff er er (fährt oom Sitj empor). 3öaS fagft? So,

fo, no, ba fintnt nur glei mit baant.
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ßeonhotbt. $Sumtn eh grab ^er! Qöonit t fo

oiel umananbremt, mirb mcr fc^ipinbit, no jo, bin

nur *$ fahren gmohnt. ‘Sleibn mer ba — iS jo nur

bcr ©rillhofer, bein 0chmager!

©ufterer (ungebulbig). 6afra h’ncin: 9Jiitfimmft,

fog ich!

ßeonharbt (fiebt ihn ftarr an). QßoS ?

!

©ufterer. 0unft oerfpielft ’n Qßacholber!

ßeonharbt. 0o rcbft? — Qöcr — mer bift bcnn

bu? ‘Bift tcicf>( mei £err, bajj b’ mit mir fo h’ntrn*

fchreift? «San, fchau bich an, notiger ®ing! SKbchft

cS jc^t gern abtaugnen? QEBatut b’ mer a fo fimmft,

brauch ich ’n 9ar net, bein 3öacholber, brauch ’n

net I ©in anbermal fuch ber anberne aus $u fölchene

©fchäften, mich netl (3u ©rillhofer.) 0chau ber ’n an

— a ©eitel QSkcholber h<**’$ gölten, um b’ ffiieSler»

SDZagbalen iS gangen, maS oor funfunb^manjg 3al;r

in bein ®ienft mar ...

©rillhofer (fährt empor). ^aS fagft, um b*

90lagbalen?

ßeonharbt. 3o, mo f* oerblicbn iS, ob f’ no

lebt ober fchon oerftorbn iS. 3o. 0eit oan h<rf&en
*

3ahr, jeit« unb ranbmeiS h<>n ich nachgfragt. ilnb

hi&t reut’S ihm, hi^l wut ih*n bbS 0eitel 93rannfc

mein . .

.

©rillhofer (aufgeregt). 9£o reb, reb, ßcnharbt!

ßeonharbt. 9?o, oerbient fyab ich wer ’n!

©uftcrer (fchreit). &riegft ’n net!

ßeonharbt (fchreit gleichfalls), brauch ’n net, h<*b

ich öfagt, folltft bich fÄatncn gegn ein ^ihrtnccht!

93auer millft hoafeen? SWi$ bift!
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©rillbofer. ßaf) *n, ßenbarbf, lafi *n! Qßag tg

mit ber 90?agbaten?

£ e o n b a r b f. ßlugfunbfcbaft ^)on icl/g

!

© r i tl l)

o

f c

r

(auffcbreienb). 0ie kbt?

!

ßeonbutbf (fcbreit gleicbfaltg). 3amob( ! — £lb

fo, bu bift’g gmeft, ©riü{)ofer — ab ja, bu, ich bon

gtneinf (auf ©ufterer), ber fcbreit mieber gegn meiner.

©rillbofer. Ilm ©otfeg mtlln, ßcnbarbf, bfinn

bicb af b’ ^abrbeif, b<*ff <* recht gfebn?

ßeonbarbt 9Zo, mobl recht gfcbn unb recht gfragt.

© r i 1

1

b o f e r. ®u mbllt f b^t auggfunben b^bn,

n>o eg ©eriebt fie bic lang 3eit b^r febo fud>t

!

£eonb<trbf. ßluggfdmebn mar a ©rbfebaff, aber

gmelbt bat fa fö net, meil ibr b5g ©fpiel 5
* oiel oer*

fcbulbt mar.

©rillbofer. Unb mo, mo baf* benn auf*

gfunben?

ßeonbarbt. £1 brei 6tunb non ba, mann b’ in^

©ebirg cinifabrft, an ber Äablen ßebnten b<*t f %
ffiHrtfcbaff.

©ritlbof er. 3cb nutjymt — mirb mich net um*

bringen, bbg biffel iJabrn, mirb mich nbt umbringen;

mit meine eigenen ßlugen ntuf) icb nticb überzeugen

mie’g mit ibr ftebt, in mag für oan Glenb alg f lebt!

(3ft big zur Äaugfttr gegangen.) 9^ofl — be> 9tofl,

bbrft ! ($ommt, in ber Qßeftentafcbe naebfuebenb, mieber

oor.) ßenbarbf, banf ber febön, b<*fl wer a rechte

QBobltat bermiefett. ©anf ber febbn, ba ba ft* (®ibt

ihm ®elb.)

ßeonbarbt. 3g gern gfcbebn, 93auer (befrachtet

ben betrag febr befriebtgf), no, oergetf bir’g ©oft

!



4

Siebente Sjene

Q3orige. 9?ofl (evfcfyeint unter ber Aauätür).

9\ofl. Qßaä nnUft, ^auer?

© v i 1
1 h o f e r. ©il bich, 9?ofl, ber 9Dftd)l foll hurtig

einfpanna, er muft mich führen, er toeifj ftd> au$, nach

ber Wahlen Zehnten fahrn mer.

9? o f t. 51ber, 93ctuer

!

©rillhofer. Sei ftab, 9?ofl, e$ mu§ fein, hört

fonft fein 9?ut) unb fein 9?aft. ’m QBaftl fag, tat

mer leib, aber er fonn fei ©embl f>i^t neamer bc*

gleiten, tnujj ()oam bleiben, n>eil ma net miffen fann,

\x>a# leict>t no unrb ober gfchiecht. llnb ^i^t tu bicl)

um, rieht mer mein 9?ocf unb mein Aut unb ’n Schofpefy

fonnft mer a af ’n QBagen merfen, für bb 9?ad)t efma.

9*?ofl. ‘Zlber...

©rillhofer. ©eh ju unb tu, n>ie id> fag!

TCofl ob.

Sichte Sjene

Vorige opne 9Rofl.

©rillhofer (fehrt j$urücf unb null ben $opfpolfter

non ber 93anf nehmen).

©u ft er er (ftür^t herau «ob fafjt an bem anbern

©nbe an). 3 trag ’n fchon!

©rillhofer (jerrt ihn an ftcb). Caf* lo$

!

duftere r. Slber, Sdjtooger ! (3errt ben °Polfter an fid>.)

©rillhofer. 9iuhr mir an niy SÄeinigä mehr!

(3errt ihn jurücf.)

©uftcrer (läftt ben ^elfter fahren unb miU ben

$lrnt ©rillhofer^ faffen). Sd>n>ogcr — laf> reben . . .
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©rillhofer (becft flct> mit bem ^olftev gegen jebe

Berührung be£ pbringlicb merbenben ®ufterer). vföir

habn auSgrebt! 2ll$bann bö SEftagbalen lebt, lebt f
nöt? Gr$lugnerü 3$ bie iöbll a brei 6tunb von ba

an bcr Wahlen ßehnten? 3$ bort bie Äöll? 6r$lugner!

® u ft e r e r (ift ihm bi£ $ur £au$füre gefolgt), ©rill*

hofer! (3aßt ihn am Otocfyipfel.)

© r i 1 1
1;
o f e r ($ornig). ©tftlugnerll (6tülpt ihm ben

^Polfter auf ben ^opf, mirb baburd) frei unb oerfcbwinbet

unter ber £au$tttre.)

Neunte Sjene

Q3orige ohne ©rillbofer.

ßeoubarbt (gutmütig), $cufi, i$ bcr ©rillhofer

fchichti toorbn! 9?o, mach bcr nij brauä, fimm mit,

$abl ich bir a ©lafl! (3eigt ba$ erhaltene @etb.) ©d)au,

toic bcr ^ßadjolber blüht!

©u ft er er (mütenb $u ßeonharbt). Q3ergrcifa hmnt

ich mich an bir — obltig oergreifa!

ßconharbt (inbem er ftd) jum (Sehen toeubet). 9?o,

aber nachhert gute 9Zacht! *n ^elfter haft fd>on, unb

ich tat bich fchon a ornblkb jubeefen.

3) u ft er er. ®er leibig ÄbUtcufl hat bich h^bracht.

Cconharbt (fd>on beim 2lnftieg). 9Zi$t loahr ti,

bein Q33cib hat mich ^ergtoiefert! (Slb.)

©ufterer (allein). Siha i$ eh fo, mein

Q33cib hättn hoam halten folln, ben oerfoffenen £ump,

hätt hoch felbn h^rennen fbnnen, hält ihr b* net

foft’t! — 9?o, gfreu bid>, n>onn ich h°am fimm! —
6anb an all’m Glenb fchulb, fd)o oon ^arabeiä hcr/

bö ^eiNleut! — 21 halb 3ahr plag i mich obi,
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banf ’n Äirnmel für jeben guten ©infall, ben er mir

fcbicft, momit icb ben alten Sttnbcr in$ ©miffen rebcn

fonnl llttb foll all$ umafunft gmeft fein, ^mcgn

fo oancr ©ummbcit! 2lt>cr no gib id/$ net auf, icb

mu$ a babci fein, id> mu| mit f)in itad) ber Labien

ßebnten, ob er mid) mit ^abn mill ober net — id)

meifj fd)on — id) fd)leid) mid) in &of, unb montt

bö 9?of( ’n 6d)ofpe4 auf ’m 2öagn mirft, fo ftiecb

id) brunter. QöaS mill er beim mod>a, mann icb a

fo mitfimm? 9:Öa$ mtU er benn mad>a? ©ebt febon,

gebt fd>on, meil net anberfd)t i$, fimm id) ^alt in

Gcbofoefa bim (2ßilf burd) bie £au$türe fd)leid)en, prallt

aber jurüd unb fd)leid)t um ba£ £>auä; $uliffe oorne

rechte ab.)

3e^nfe Sjene

Qßaftl unb liefet (burd) bie £>au3türe).

Qßaftl. 9?o, gebft mirßi fct>o, ßiefel?

ßiefel. Sreilid) mo^l, mo b’ mid) ()ijt net be-

gleiten bärfft, mi$d)t icb bod> febon oor Sinbrud) ber

dlatyt micber in ©HerSbrunn fein. Äa^a, b5 9D?abm

mirb ßlugen machen, monn icb fag, mit ber ©rbfebaft

i# nij, aber ein Gcbal* b°n ^ öfunben. Seiest jagt

fie mid) bann baoon!

Qßaftl. 9?o rennerft b<*ft 9^ öu mir!

ßiefel. 3o, aber, mo mirft bu naebb^ fein, mann

b’ bei bein dauern net oerbleibn millft?

QSaftl. 3$ a net jum 93erbleibn, feit ber fein’m

©d>mogern fein 9?orr i$! 9io febau, i$ boeb gut,

ba| mir unS mieber 5’fammgfunben babn, ganj mutter-

feelenallanig fraget icb ein teufet barnad), ma$ au$
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mir n>urb, unb rennet nur fo in$ 93laue l/nein baoon;

aber ba a für bich gilt, merb ict> nticb fchon um oan

rechten ^lat) umfchaun.

£iefcl. 9Zo, recht i$’$, nur a meng mart nod;

51t uttb mach’* fein mgnierli, baj) ’m dauern net

hart gfd;ieht. 0$ mögt$ ja hoch felber einanber leiben!

933 a ft l. 91 mohl — mohl . * *

£ i e f e l. 93Zir berbarmf ber alte 9)Zon. 9DZi5cht ihm

gern helfen, tafit ein’m aber fein 3eit ba^u. 3 traf’3

fchon, meinft net? 3$ he^nt hoch luftig morbn, gelt?

QBaftl. Oh/ bu brachft all$ $’n>egn!

£iefcl. ilnb no bhitt btd) (Sott, 933aftl.

933 a ft l. 93hüt ©ott, mein ©irn, id; benf bir gtoij*

an bich bei 5ag unb 9cad;t!

£ i e f e l. 9Zo, bei §ag mag i bir’$ a oerfprechen,

aber bei ber 9Zad) t, ba feblaf id>.

933 a ft l ((acht), ©u bift halt b* &orlacher--£ie$, mie

non chnber, unb fo follft a fein, n>eil nur hiä* mein

bift! 9JZein ich boch, id> haft’3 gar net au^, fo tt>eit

non bir 5
’ fein, mbcht all ©tunb miffen, tt>a$ tuft unb

treibft, ob b’ mein a a biffel benfft, unb mbd)t bid;

mohl tag$ 5
* taufenbmal grüßen laffen, fanb ich ein

93oten, funnt alte &ttrifchen Äimmel unb ©rb brum

angehn, n>a$ fid> brauf oerftunb! 9JZei ©irnbl!

©uett.

TÖaftl.

©u fleinä 93acherl, munberflar,

9Zinnft fo flinf baher,

©riij) nter fchön mein lieben 6cf>a$,

9Za, bu toeifjt fchon mer!
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ßiefcl.

llnb ba fa^t 93act)eri brauf:

3cb bin net fo fernen,

©orten |>alt mid) ’$ 9ERübfrab auf,

Äimm net oon bev ©teil.

SöaftL
Scbneetoeif* Säubert überm Aau$,

©rüf* tner bu mein Sc^ab,

^lieg in alle QBeiten au$,

<5inbft ’n fc^on am ‘plat*!

ßicfcl
Sdmeemcif* Säubert pu^t ficb fein,

Sagt: 3 rtd)t’$ net au$,

Aeut fpridjt ja mein Zauber ein

£tnb id) bleib fd)5n j’ Aau$.

QBaftl
®u ßoan Act*5 in meiner 93ruft,

©d)lag oolt ^reubigfeit,

©enn mein ©d)afj ift mein bemüht

Aijt unb aHefleit!

93 ei b e.

£lnb n>ie geftern fo a ^eut

©en!t er an mid) fd)on,

3toifd)en braoe, freue ßeut

braucht’# foatt 93ofentol>n.

3obler.

©u nur ©njigi.

3n mein Acraen °ptab,

®en! an mid), i benf an bi

!

93l>öt bief) ©oft, mein ©d)af)!

liefet gebt feen Qlnftieg biuan.
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0enf an mid), t bcnf an bi!

93früt bj^M^& mein Scfrafr

!

3obler, unter weldjem Ciefel, nacfrbem fte baä 3aun-
gatter paffterf, ftcfr auf bemfelben aufftüfrt, ^um Gcfrlttfj

wirft fie einen 5^u$ bem QBaftl $u, ber mit einem Sudler
ifrr nacfrläuft.

0er 93orfrang fällt.

4

Q3ern> an bluttg.

38irtfd)aff an ber „S^afrlen Cefrnten". 0ie 93tifrne ^eigt

ben Äofraum. CinfglöoFnd dtn ^efTbeä ÄaufeS mit ber

©ingangStüre, red)tg ein §eil einer Gcfreuer. Q3eibe ftnb

in einem ftmnpfen Qöinfel gegenetnanber gebaut unb

burd) eine fogenannte offene Güinfafrrt (leeren Torbogen,

etwa burd) einen halten „Gcfrranne" oerfcfrltefjbar) oer«

bunben. Ämter bem Äaufe fteigen gewaltige 'Jetämaffen

frinan, welcfre weit in ben Äintergrunb oerlaufen, Wo
biefelben an ben aufrecfrt ftefrenben, bewalbeten 93erg*

fronen al$ nadteä ©etäfel fcfrief angelefrnt erfdjeinen.

(^afrle ßefrnten.) Ab unb ju frört man ba3 ©rollen eineä

fernen ©ewitterä.

(£lfte Sjcne

0er 93auer, 9tafrl unb Äan£ (mit Genfen unb 9$ecfren,

fotnmen burd) ben offenen Torbogen $ögernb nad)

oonte).

9?afrl. 9ba, 93oba, wa$ wöllt’S benn fri5 t fcfron

bafroam ?

&an$. 3’ioegn we frältn mer beim frufrer $cicr=

abnb gmocfrt?

^auer (alter 9Rann, fcfron an bie Gierig, gefrt ge»

beugt, frat grauet Äaar unb bunfle, bufd)ige Augenbrauen,

bte ßobenjofrfre fcfrlottert ifrm um ben £eib unb auefr im
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übrigen Qlnftugc aeigt ftd> eine arge 93ernad>läffigung —
crftaunf). 9io, j’megn ’tn 9ßetter bo

!

Aan$. Ael>e, freilid;, j’megn ’m 9ßetter! (Cefmen

bic 9ßerf$euge <tn bie 6d)euer.)

dl a b l. ^unnt ja bo bcr 93oba a meng itt$ ©brfl

fcbaun, af a ©lafl 9Bein

!

93a ue r. 9®iftf$ ja bo, baft ntcr b’ 90?uaba foan

(Selb logt.

9? a i) l (gibt ü;m ©elb). Aabn bo mir oan$für’n93oban

!

»»

93a u er. Oe feib’$ bocb gute 93uama. 9?o, bo

gei)n icb fd>on, bc^e, freili gehn i! 9ßonn mi aber

leidet es 933ettcr bermifcbt?

9? a b t. 93ei(cib

!

A a n Aebe, fogn mer bo fcbon ’it 93obern a

. fufjgimal, oon bcrer 6citen fimmt’3 jo nie übri, bleibt

ja allmal entern 93erg!

^auer. Aebe, ö$ feib’$ Aallobri unb alle fufagi--

mal l;on icb’3 ricbti toergeffa! 9?o, unb n>o gangt’3

beim l;in?

9?al)l. 3n 9ßolb!

93 au er. 3n 933olb? 9Bonn eng aber ’S QEBcfter

benoifcbt?

AanS. Aebe — b^be — ’$ fimmt ja net!

93auer. Aebe — ric|>ri — jo —
9iabl. 933onn’$ a fam, mir fanbcn fcbon oan

Hnterftanb.

Aan& 91 mobl — unb maS für oan.

93 au er. dlo, nacbb^rt, u>o beim?

9iabl. 3n bcr 5?bblerbüttn.

93 au er. Hi, ui, öS Schaufeln, a mobl in ber

5^5blcrbüttcn, no, no, 5S feib’S mer feinet ©er

150

Digitized by Google



5?oblnferbl iS beunt mit oaner ^u^r nad) bei* Stabt

unb öS fanbets feine amoa ©irnbeln allanig.

iöanS. QBo^>I mo^l — iS ef) a fo.

93auer. ÖS ßotter, fd>au — fcbau. ÖS freibtS

eS nöt fehlest, id> mar fcfco a acbtaoier$gi, mie id)

enger tWuaba gbeiraf l;ab.

£anS. QBeit half ba 93oba a ^rauminöt mar!

93 au er (beleibigt). Sa, a fo! So meinft eS! 9t

‘Srauminöt mar id; gmeft. So? unb bir faxtet 5turafd)i

nöt — gelt na, faxtet eng nöt, bö Äurafd)i! 9JioantS,

* öS funntS jeitti ba$uf$aun, martS foanc 5raumi=

nöt ! Sfunb eng bö Gtjrbarigfeit oon engcrn 93obern

nöt an, tjan, mölltS cS beffer t)abn ? — 9öaS ? 9?a

!

Äoain bleibt’^ b^t! Äoam bleibt’S! Ceni!

9^a$l ($u &an$). ©u bift a red;ter Capp, mufjt

attmat bein butnm ©O^aul auftun, möd;t ber gtei oanS

braufgebn

!

3mö(fte Sjene

93orige. ©ie 93äuerin.

^jniejrin (erfcf>eint unter ber $üre, fiept beraub).

9lb, öS feibS fd>o (Qterfcbminbet mteber.)

9?ab(. 9?o, iS bir leidster, l>i^t fannft mieber

Strumpf ftricfen.

ÄanS. £el;e, bu aber a unb ber 93oba a.

&epe.

93äuerin (fomtnt mit brei ©eftriefen, angefangene

Strümpfe unb grofte 3öollfnäuel baran, gibt jebern

eines), ©a fcbautS ba^u — mir bleibt foan 3ei

unb bö Äloan oerreifmn fo oiel, bajj ict> frot> fein

mufj, fie ocrricbten ibner Sacb! (9lb.)



©reije^nfe ©jene

Vorige, o(>ne bie Bäuerin.

kleine ^aufe, n>äf)renb loelcber alle brei ftd) baä ©trief-

äeug $ured)trief)tcn unb ju ftricfen beginnen.

9?a$l. Äeiügfrcujbunnemctter, bö$ iß a Unter«

^altlic^feit.

QJauer. ‘Slbcr ehrbar — l>alt ehrbar!

9?a$l. fd>on.

£ans. 9Kir iß nur, \x>aß ftrf) bi$9iofl mirbbenfen.

9?a^l. ©u, iriefl, bö l;alt bief) cf) nur 51m
92arrcn, unter ber QBoc^a bärfft t^r fd)bit tan unb

*n Sunntag gebt f’ mit ’nt 3aga!

£an$. ©* Qßocba i)at fiebeit $äg!
9?a^l. Äitnmt fürn ©unntag uiel ^famnt 51m

£ad>a! — 9JJir iß nur um mci 5?atf>rcin! —
i>an$. Äalt biflt e$ 9EJ?aul — icf) mu£ 5äf)ln!

9?a^l. 3o, 93oba — fifra b’nein — 'ß ‘Zlrbeitä--

5eug bärf net bort an ber Sd)eun lel;ncn bleibn.

£anß. $unnt$ cß QBetter bertt>ifd>en!

9? a tj (. ©u, id) fag ber’3 ! (Geliebt fein ©triefjeug bem

eifrig ftriefenben Q3auer unter ben einen Slrrn.) Äalt no ber

Q?oba a Hcin3 QBcngl ! (©ilt gegen ben Äintergrunb.)

£an$. 'JJaft nbt aü^ af amal, greifft funft in a

©ettfen. 3 t)ilf bir. 93oba, a mengerl nur! (6d)iebt

if)tn fein ©triefseug unter ben anbern 9lrm unb rennt

bem 9?al)l nad>.)

93ierje^nte ©jene

©er 33auer (allein), bann bte Bäuerin.

03 a u e r (mit beiben ©eftriefen unter ben beiben

Firmen, ftrieft entfig, aber befnnbert an bem briften
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weiter — $ief)t eine 9tabel au$). 3e^t Weift ich nbt,

ob’s gfaftlt iS! (Mat)t ftd> mit ber 9?abel am Mnn.)

Mtnnt bocb fein, muft mer t>att nacbfd>aun . . *

Bäuerin (unter ber $üre). 9[Rögf$ effen . * jo

wo fein benn bie 93uanta?

93 auer. ’$ 2lrbeit$jeug tun f’ in b* ©cbeun!

93 äuer in. ’$ Qlrbeif^eug lehnt ja no bort!

93 a uer (wenbet ftcb). 903o$?! — 'Seuft, bö fein

burcbbrennt

!

93äuet‘in. 9Ro fannft e$ fliehen! (9lb.)

93 a it e r. &o, bö finb id) mer fcbo au3 ! (9öenbet ficb,

fortftridenb, $unt 9lbgeben, eg entfäUt ihm ein Knäuel.)

©b/ cfy, ^ait bid), Safra. (3n ber 93entübung, biefen

aufoubeben, ber zweite unb bann ber britte.) 5cufi

b’nein! — Öl)a — no, Weg eng fd>on! (3 cf>teift fie

ein 6t(icf an langen gäben bunter ftd>.) 9Ro, wannS nbt

wollte, bol eng alfy’famm ber Teufel, brauebf er neanta

bloftfüaftet 5
’ gehn! (6töftt baö ganje ©triefjeug mit

bent guft in einen 9öinfel.) 9Ro, gfreutS eng, 93uatna,

alle mifeittanber friegtt nter’ö, wann mer boamfimmen.

9ßonn un£ nur nbt eS 9Better berwifd)t! (3)en 9lb-

gegattgenen nad>.)

Meine ^attfe. Erneuerte bumpfe 9ßetterfd)läge.

^ünfjebnte ©jene

©rilüwfer, dufterer (bttrd) bie offene Hinfahrt), barattf

bie 93äucrin (au£ bem Äanfe).

©itftercr. 9Ro, Scftwoger, iS bod) recht, baft icb

mit bin, gelt ja? ®aft b’ net muftt fo allanig bontm*

fteign! Äon’S gleich öfebiV baft mer mit ’tt 9Bagen net

jufönnett. 5>5S iS eS oatt^ige ©bbft an ber Zehnten.
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© r i l II) o f c r (auf einen 6tocf geftü()t, fontrnt langfam

oor). 3o, jo, fitnmt mer aber a meng 5
’ grofj für

alä bafj fid>’$ liefet non oan oanfd>icbtigen 9ßeib be--

mirtfd>äften.

©ufterer. 9?o, no, merbn tner ja febn, mer barauf

fi^t! 9ßer meift, ma$ bent nerfoffenen llnfricbftiftcr,

beni £ent>arbt, fürfämma i3?! 9lnt ©nb i$ er nod) a

»erlogener 6pi^bua baau unb I>at utt$ nur ^ergnarrf.

93äuerin (non innen), 9EBer i$ brauet? (Sritt unter

bie Sür.) Seibä H e$ fd)on?

©rillbofer. ©utn 9lbenb!

Bäuerin* ©utn 9lbenb — ma$ mbUt$ benn?

©rilt^ofer (tritt ^itternb näher). Q3ift bu bie

^ieäler^agbalen ?

93 ä u e r i n (feifenb, mobei fte au$ ber Süre bett An-

gebrochenen immer näbertritt). 9Ber fragt barnacb?

3d; frag, lncr barnacb 5
’ fragen ©’ ^Poltncr

bin ich, bie 93äurtn an ber Cebnten, bat ncamanb

barnacb 5
’ fragen, ma$ icb funft bin ober mar! 9ßar

allmeil a 9?ub, b^ <*f <wtal mar e$ Fragens fein

©nb! 93or paar Sägtt erft l)at a iJubrfnecbf bä b>rwm=

gfragt, bafj’3 ornblid) auffällig mar, unb b^f lauten

mieber oan. 9ßa$ ber 9?ie$ler=9Eftagbaten nadj--

5’fragn? 3n mein lebigen ‘Sagen i$ 5mifcben mir unb

oan 93auern a ©ummbeit gmeft, i$ el; fd>on halb

neamer mabr. 3$ er leicbt nerftorbn unb feib$ ö$

nont ©riebt unb bringt^ ntcr a ©rbfeil?!

©rillbofer (tritt näher). 3Kagbalen — (©ottner,

fernem Aufleuchten.) S?ennft mich neamer?

93 äuer in. 9faamb fentt icb! (Aufleudhten.)

©rillbofer. 93in ja ber ©rütbofer

!
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Bäuerin (auffcbreiettb). 3effeS — ber ©rillfoofer!

(Bonner, fleine ^aufe.)

Bäuerin (äufterft amtgenfertig). 9öaS toillft bentt

ba? bringt bid> bcr ^ürtoit) \)ix, nad;fd>aun? Äon
nter’S et) gunntfdjen, icl) nt5d)t bir amal all’S einefagn

finna! Äaft tool;! grneinf, eS müfjt nte^r fo gel;n,

toic mir’S x>on bir aitS t>äff getm fbttnen? 93ott bir

aus f)ätt id) amal elenbig im 9lrmcnleutf)auS oerfterbn

tnbgn, aber bcr Äcrrgoft l>at a rectyterS ©ittfelm g^abt

unb brci 3al;r barttad), toie id) oott bir tocg bin,

f)on id)’S beffer troffa; bcr alte ^oltncr l;at mid)

gtjeirat unb tyijt fi$ id) als 93äueritt bo am Äof,

fd>au bir ’n an, ob er bem bein’n oiel na<$gibt* Äaft

bemt glaubt, id) ^äft mict> um toaS anberfd^t mit bir

abgebtt, als toeil id) oermeint l)ab, bein Maurin fegnt

halb cS 3eitlid)e unb id) fimrn an i(;rer ©teil fitjen?!

9?öf a fo oiel (fcfytägt ein 6d)nippd)en), ft£t, mar mer

funft an bir glegn!

© r i 1

1

1) 0 f c r (ift erftaunt einen 0d>vitt prüefgetreten).

Sd)toager, 5*toegn bcr toerb id) mid> net 5
’ oieLatn^ob*

bett abiättgftigen!

93 äuer im ©ein 93äurin iS aber net fo halb oer--

fturbn, unb tote f* mer hinter mein Sradjfen fämrna

iS, f)at f all itjre ©rfparnuS brauf gtoenbf, baft f
mxd) loStoorbn iS, benn mit teere Äänb toar id) net

toeg, a eS ^tttb f)at f* mer oerpftegn müffen.

©rillfjofcr. ’S ffinb! ? ©0 tt>ar richtig oattS af

b’ QEBelt fämrna?! lfm ©otteS toölln, 93iagbalett, fag

mer nur oanS: too b5S oerblicbn iS?!

93 älter in (eftoaS betoegt). Äunnt bcr’S net fagen,

©rill^ofer toonn i a mb$t! 91 ©irnbl iS gtoeft, iS

.
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mcr ja gleich nach ber ©eburt furtgnummen morbn!

(Söieber barfd).) Sud) bir’$ b^t! ®amal |>on ich für

mich attattig gnug ©org trag« muffen unb nad;ert

im ©bftanb fein nacbeinanber 5tnötf ^üttber fämmen

unb alle — al$ bött mich ber leibige Aöttteufel froßeln

möttn — ban af ber £infen bein auSbrebten Hein

Ringer mitbrad)t! 'Sitte rennen f no af ber Söelt

herum fünfe bon mer b^t no auf ber Scbüffel;

nteinff, trf) bätt noch 2uft gbabf, mich um$ brei^ebnfe

außer ber ©b umj’fcbaun?

© r i (1 b o f e r. Äättft nur oan ffinqeraeiq . . .

!

S3 äuer in. 9fy- bon irf> unb jebf ban wer au«*

grebf! ©febn baft e$, baß rnert gebt mie mcr*$

gehn fann, icb mein, net fehlest, ftebfb baß id) ba

af mcin’m ©igtten bin, unb no mach, baß b* meiter*

finbft famt bein ©pießgfettn, beoor meine 2euf

fämmen — mann’S net fcßleunig gnug feibS, fo rnacb

icb eng i?üß unb laff’ bö Aunb oon ber betten —
®u ft er er. Ai^f jagt f un$ gar au$!

03 äuer in. 9$atefg a foan, er fam toieber! 3n
meiner 9\ubigfeit mitt icb oerbleibtt — loie mir b^t

i$, ig’$ mir recht — bon mir nie unnötig ©ebanfen

gmacbt — braud? foane alten ©ficbter 5
* febn —

brauch bö$ net! (Slb.)

©rillbofer. ©ebn tner, gehn mehr furt! 9Kir

i$ fo fcbled>t ba b’eum (beutet auf ba$ Aera), fo oiel

fct>tccbt ! ©in ©fein mar mir b’ntnfer, aber a fdjmererer

brucft bist braufl (Slb.)

0te ©aene, meld)e nur wenig 00m ®ttffer ber ©ewitter-

molfen beeinflußt mar, erglänaf jeqt int betten Sftonblicbfe.



Sechzehnte Sjene

3)ufterer (allein), bann Bäuerin, 9kuer, 9?ahl unb £an3.

®u ft er er* ©lei fimnt ich nach, ©chmagcr! —
Schau fytx, no mär gar a $inb ba! &>ätt xd)

bb$ nur früher gmifc gmüftf! 9tber mein Schmefter —
©ott tröft f! — bö butnme ©rebl, ^at mi ja nie in

ihr &au$ 5ulaffen; meil f franf mar unb feine &inber

ghabt fyat, ^at f i(;m alfmeil burch b’ Ringer gfchaut

unb alles oertufcht! Ob ber 93anfert no lebt ober fd>on

oerftorbn iS? 9?o, baSfelb mirb bie Maurin bo miffen —
ich mufj’S a miffen — h<*f arnar ’n Teufel im ßeib, bb

93äurin — aber id; ntufc’S miffen! (®eht in baS £auS ab.)

3m Äintergrunbe treten &anS, 9?atjl unb ber 93auer, einer

hinter bem anbern langfam burd) bie offene Hinfahrt auf.

Aan$ (weinerlich). 9?o fein mer wiebet* ba!

9}a$l. 9Jo h<*f ber 93oba fein QBilln.

Raiter. 3o, no — oba wirb glei b’ 9Jiuaba

if)rn l;abn! (6d>aut gegen ben £>immel.) Schau, \)<xt

uns bod) net bermifd)t, bös QBetfer

!

9Jahl* ®öS freili net — oba leicht hib* a anberS!

93äuerin (innen), QBiffen mufjt ber’S — tyaxx
—

miffen mufct ber’S!

©ufterer (innen). 9luwch!

&anS. ili! ®’ 9ftuaba rafft mit oatt!

©ufterer (ftür$t heraus, ein 93efen fliegt ihm nach)*

93 au er. £o — fafitS an, 93uama, h<n*tS ju!

(fallen über ihn her).

3) u ft er er. ^iu^f>altcn a meng, 9Rona ! (9Reifjt ben

Frachtbrief auS ber $afd)e.) SehtS b5S rote Rapier bo?

91 1 1 c. 3o.
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® u ft e r e r. 5?innf* lefen ?

WUc. 9Za.

Puffere

v

(beifette), ©ott fei ©auf! — Sebautä

bb$ 93etfcbaftfiege l brauf an. 5Ule$ in Örbnung!

i$ a ®ifpenj oont S^onfifturi; 93Zonu, icb berf

net gbaut ment!

3nbetn ftd> dufterer orat>ifätifd> jum Slbgeben wenbef

unb bie anbeven verblüfft bareinftarren, fällt bet* 9$orbang.

©rittet $lft

$>eforation: 93auernftube n>ie im erften 9lfte.

©rffe Sjene

OZofl, bann 9®aftt

9öie bei* 93orbattg aufgebt, ift bie 93übne leer, bureb

bie ftenfter red)t$ fällt ^>eUc^ 9ftonb liebt in bie Stube.

(£ine Sd)n>ar$n>ätber $lbr Wägt ^ebn.

9? o f l (fornrnt mit einet* Öllampe, an ber bev* Schirm

berabgelaffen ift, oon linfä). So, mar lang fd)0 all$

fertig 51m 9Zieberlegn! 933oHt nur, ich wuftt ’n 93auem

febo in fein 93ett. 933o er nur oerbleibt? 3ebni i$*$,

tto rübrt fid) nii*. (S$ iS frei febon jun fürchten!

(Stellt bie Campe auf bett §ifd>.) 3effeS, in ber 5?ucbel

gel;t oan$! (3)Zit evfticfter Stimme.) 90er iS brauet?

911;, iS leid;t nur unfer Saunigel. (®ef>t näher $ur

$üre, lauter.) 933er iS brauet?

933 a ft l (bie $üre im SMntevgrunbe rechte ein wenig

öffttenb.) 91 gut ©wiffen!

9? oft 911;, ber 953aftl i*’*l

993 a ft l (fommt herein). 993obt Q^ofl ! 9lber mit

bir iS*S net rid;tig, fürd;tft bicb in ber ^inftern.
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(3eigt feine pfeife.) 21 meng ^euer h°n ich mer

holn molln/
v

i$ aber foan $ünfcrl mehr am Aerb.

9t off* 3$ a fefjon fpat! 20o nur ber 23auer oer--

bleibt?

28aftl. 28er meijj, muf* er ^eunt nbt mo an*

berfcht übernachten! 5?unnt ja noch net ba fein!

Rechne birt felber au$, jmifchen a brei unb oieri

i$ er furf, brei Stnnb fein hin bi$ $ur Wahlen ßehnten,

brei Gtunb 5’rucf braucht er fid> gar net oiel auf*

5’halten, rnufTS ^ehui oorbei merbit!

9iofl. 28aS er nur bort macht?

2Baftl. 2Bann b’ e$ net beffer meifjt n?ic ich, fo

erfparn mer cinanb ’$ 2lu$fragn.
92 oft* Aorch! 6$ fahrt a 28agn!

28 a ft t. Nichtig, h&v*n a. 2lber ber fimmt oon ber

anbern Geiten, oon ber ©UerSbruuner

!

92 oft. Gehau, hnh<V bei bir fimmt ^5* <*H$ oon

©(IcrSbrunn.

2Baftl. 9?o, ohne ^ro^cln, fyoxd) hoch nur, h^
poltern f über bb 23rucfen unb hiäl fah^n f* beim

5?reu$mirt in$ ^or unb ftclln ein.

9\ofl. Aaft a recht, aber hiäl i$ ber ftill unb ma
hbrt no oan 2Bagn, ber fimmt oon ber anbern Gcifcn

unb immer naheter!

5^28 a ft l. Abr *n fchon. — Ai$t mär er gan$ nah —
no? — Nichtig fahrt er in’ Aof ein. 9?o rnbeht ’$

hoch mohl ber 23auer fein. Gchatt ich ha^ nach. ($lb.)

t 92 0 f l* 9?o, ©ott fei 9anf, bafj er nur ba i$!

3$ a 3eif — nach a 5ef>ni ! 92rtr a ©lücf, baf* er

fein Gchofpelä mit tyat, geht Jtt>ar a macherlmarmi

ßuft, aber h<*lt bo, im ftahrn!
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3tt>eite ©jene

Vorige. ©rillhofer, auf 2Öaft( geftüht, auleht folgt

dufterer, ber ftcf> an ber §iire auffteUt, alä n>o fite er

gar nicht bemerft werben.

OB a ft 1 (geleitet ©rillhofer 311 bem ©orgenftuhO* 90lufj

fchbn breinteufelt h<*bn, ber 9Kicbl, ba$’g fchon toiebcr

ba fcib$. Ai3t berf icf> nur gleich nach *m 6tall jtyaun!

9\ofl. 3 e, bb armen 9?öffcr!

© r i 1 1 h o f e r (fef>r erfd)bpft). ©ilt mer gleich ! Aon
fein (Srbarmnuä mehr mit bb Q3ied>er, habn’$ bo

allmal heffer af ber QBelt u>ie unfereinS!

9?ofl. 93ift gfcheit?

©rillhofer. Cebn bo unb fennen fein 93or*

fchrift — 9Jo, fchau h<*ll nach ’m ©fall, QBaftl.

QBaftl. ©ute 9kd)t, 93auer. ($lb.)

©rillhofer. ©ute 9iacht !
— ^annft a gehn,9^ofl

!

9^ oft. 9?o, nrillft allanig inS 93ett fraln? QBirb

mühfelig gehn.

©rillhofer. Sollt id> fchlafen, rnerb ich mich

fd;on tn3 Q3ett finben. ©ute 9iachf!

9?ofl. 9?o, gute 9?ad)t, Q3auer! (9lb.)

©ritte ©jene

©rillhofer unb dufferer,

kleine ^Paufe. .

©rillhofer (fttt^t ben 5^opf in beibe Aänbe).

©u ft er er (fommt langfam au£ bem ^ßinfel nach

oorne). ©chmoger!

©rillhofer. QBer i$’$ ? (33licft auf.) ©u ? 9Ba^

unllft bu noch ba? — Aab ja ’n QBagn oor bein

Äau3 hol^n laffen, baf* b* auäfteign folltft.
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I dufterer. £at udt fein rnögn, meil icb ^alt mit

t>ir noch 5
* reben f)ätt!

©rillbvfer. QBeipt a ncud>c £ug?I

©ufterer (beleidigt). 0cbmoger!? — ©taub mir,

mann id) bir maS fag ! 93eifbietmä^ig —
© r i l ( b 0 f e r, 3d> brauch niy 93eifpielmäjngS mehr,

hob gnug an bem, maS mirfli vorgebt unb mo ma
umfonft a SluSlegung fucbt

©u ft er er, ©cbau, ©rillbvfer, eS iS mir Vor-

gängen — na ja, meil b« ja felber eS 9?ecbte an-

gehn f>aft, baj) mein *$raum bocb a 93orbebeutung

bat Äaft ja fetbn gmeinf, im 9?aucben unb ^euer fic^t

mer fehlest, bd^ieSler-Siftagbalen tonn bi5S im ^egfeuer

net gmeft fein, aber — ©riUbofer — beiaj^inb is’S

gmeft, bös b°n ich für fd gnumma, no ja, meils ihr

gleich fcbaut, meil ebn a ber SJiagbalett ihr 5?inb iS!

© r i tl

b

0 f e r, ©umtnbeiten

!

©uftercr, ©rillbvfer! Aör mich auS, gtaub mir,

mann id> bir maS fag! 3 mein, eS verbleibt bei

unfern ^bfämmen — eS gebt ba^ b^f um bein 5?inb!

® r i 1 1 b v f e r, QBeit bir’S taugt, ftecfft bdS b^t ins

$egfeuer.

dufterer (eifrig), 3ca, na — meil bie 0ünben ber

Eltern an ben Äittbern gftraft merben, ftecft’S brein unb

mobl mcgn ber eignen 6ünbbaftigfeit a, mcinft, fo

vater- unb mutterlos mar’S recbtfcbaffen morbn?!

©rillbvfer. QBer aber fagt bir benn, bafj’S

verfturbn fein mufj?!

©u ft er er, ©rillbvfer, lud bir fagn, beffer, eS iS

verfturbn, als eS iS lebig a fo, baf* b’ ber’S über-

legn müftt, ob bu’S a anerfenna finita lannft!

$1 na engruber. 4. 11
T ^ Tr
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©ritlbofer (augbrecbenb). Sijt, ©ufterer, bög

ig! ßang net, mer oang in bet* Aöll, tg mer

fo öftraff, alg ma meift oang af bet* Qßclt, bern ma
beifprittga möd)f, bög oielleid)t nach cin’rn ruft in

9?öten, ©rangfal unb ein’nt jumöcbt — unb met*

fann net — meip foang oorn anbem, mo’g ig!

© u ft e r e r (tritt näher). kirntet* Sdjmoget*

!

©ritlbofer. Aalt *g vKattl ! (9iubiget*.) ©eb
bijt! Aon fein £uft, mid) no ^eunt mit bir ^’rurn

5
’ bifebpatiern.

© u ft e r e r. 9?a, taff* rner’g f>att af a anber 9D?al

!

©ute 9?acbf, Scbmaget*! ($ln ber §üre.) Oan $rag

l;ätt id> no?

©rillbofer. ^SJag benn?

©ufterer. 93leibt’g babei?

© r i 1 11; 0 f e r. ^ei mag ?

© it ft e r c r. 93eifpielmäfng, fabrn mer rnorgtt nad)

ber ^reigftabf ober net?

©rillbofer. Aeunt meip icb niy, gar nij ! ©eb $u

!

©ufterer (fommt miebet* etmag oor). 9lttr eing no!

Soll mal n>a$ fein, tyon icb’g gern halb richtig!

©ritlbofer (ftebt tbn grofj au, fpöttifcb). 3 tnei^,

met* fennt bicb bafiir, ba^fi <*f Orbnung!

©ufterer. So ober fo! £ang b’t’ttmfcbneiben fonn i

net leiben! Scbau bein ©nmettbigg an! ^rauebft ein3u-

fprud), gut, fo b<*tf bein QBort, funft bleib id> bir fern.

©ritlbofer. QBerbn ma ja febn, ob icb ’n 3u*

fpntcb nötiger brauch alg bu mein Aof!

© u ft e t* e t*. QBerbn mer febn, gut ig’g ! 9Zur fimm

mer net 5
* fpot, mann i eppa neamer für bicb Aaug

bin. (QOöenbet ffd>.) Qöar übel für ung all^mei, aber
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id) bin a fo ! ($ut einen <3d>ritt nach vttdtPärtä.) ©rill*

bofer, ich geh i)i$t — — gute 9}ad)t?

©riil&ofer* ©ufc 9^ad)t!

©uff er er. &aft mich grufen?

©rillbofer. 9fat.

© u ft e r e i\ 3 i>on gmeint, e$ reut bicb I — (
s2ln ber

$üre.) ©rillbofer, eg ftebt gefebrieben: 3d> nrifl nicht beti

$ob beg Sünberg! — 3 fd>au b’r fdjon morgen nach!

©rillbofer (ungebulbig). 3to, moeb nur beunt

no furt — altan nrill id) fein !
(Ginft in feine frühere

GteHung aurüd.)

© u ff e r e r (bat bie §ttre geöffnet, bleibt aber an ber-

felben fteben unb btidt nad) ©rillbofer). ^eufi, ’g gute

^ugfämma b<*f ein Snb unb mit ibm felber ftebt’3

n>obt febteebt — mit rnuft er mir ntorgn, funft mar

alleg oerfebütt. ^urt fcblepp i *n, unb mann’g ibm glei

ang Ceben gang, *g anbere mirb fd)o ber liebe ©off

gehn! — ^ie icb mir ’n betrad)f, auf b’ Äinterfüb

ffellt er ficb mobl net! ©a$u no b
1

heutig 9}ad)t foan

Qlugn 3u. 3 bon’g febon gmunna. Selbn hon ich a

fein Gcblof, ich fd)leid) lieber big früh ba um fein .

.

um mein Aof, um mein Äof. (Gcblüpft $ur $üre hinauf,

bie er leife hinter ficb fcblieftt.)

Vierte 6jene

e l o b r a m.

Üeife beginnt bie 3)tufif bag 33ufjtieb aus bem erften
s
3lft aufjunebmen unb begleitet bantit oariiert ben folgenbeu

Monolog.

©rillbofer (erbebt ben ^opf). 93iel taufenb unb

taufenb teilen geben runb um bie ©rb fötmen
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oiet bunbert amifcbcn mit unb mein Äinb liegen —
ober fcmn nter gan$ nab fein unb id) mei|*$ net!

(6tebt (angfam auf, mit gefalteten &änben.) O
bimmlifcber Q3oba ! QBann’ä neamet lebt — — fo

laf* a mich net fo allan l)erumfriecl)cn af bet
<2ßelt

— unb mamt’3 in ilnebr aufgmaebfen iS, fo bitt icb

bicb — — laj* nticb’S net bertebn ! — Äimmlifcbcr

£err, xd) überleb mirf> net, abet mann b’ a Snb mit

mir machen molltft e$ mar mobl ©febeitefte !

— — ilnb mann’ä t>ieüeicf>t biftf in ber nämlich

Stunb, mo icb SU bir bitt — atiffcbreit

unb 9£öten — fo l;5r auf mi — oerftopf bein Obr
— mann’S fein ®afein reut unb fein Katern oer*

flucbt !

!

$ie <

3DZuftf bricht mit einem ftarfen Slfforb ab.

@ r i 1

1

b o f e r (ift junt genfter gemanft, ba$ er aufr eiftt,

unb jtnft jefjt auf einen baoor ftebenben 3tubl). ßuftü!

kleine °paufe.

fünfte Sjene

Voriger. 9*ofl. liefet.

9? o f l (an ber §iir, melcbe fte letfe geöffnet bot, $ur

Ciefel, bie hinter ibr eintritt, ffttfternb). Sr i$ no auf! —
(Cauter.) 23auer!

© r i 1

1

b o f e r (niett mit bem gefenffen ioaupte). 3o.

9? ofl. Scbau bod) auf! £>orlacber*£ie$ i$ mieber

ba!

©rillbofer (oerloren). 0o.

9?ofl. 6ie rnfißt beunt no 51t bir, tyat f gfagt.

©rillbofer, 2öag miü f* mer benn?



9tofl. 9ia, t>5r nur auf fie, icb meifj’S ja net

(©ebt ab, inbem fte ber Eiefel, bie an ber $(lre fteben ge-

blieben war, oorjutreten winft.)

6ed)ffe Sjene

©rillbofer unb Eiefel.

Eie fei (fommt oor, frifd)). 3o, wir Ijabn fct>on a

Äreuj miteinanber . . * (0a fie ©rttl^ofer näher ins s2luge

fafjf.) Hin ©otteSwilln, 'Sauer, wag ig ber benn?

©rillbofer. 9?i£, ni£, ®intbl, triffft inict) grab

wie icb nach meiner neueren Qöo&nung augfebau.

Wiefel ©freut bid) bein alte nimmer? (6iebt (itnau^.)

QSJo 5u willft benn ^inbaun?

©rillbofer (bittaugbeutenb). Sicbft! Siebft! ®urf,

wo bie Äreujeln ^erfebimmern.

Cie fei. ^nt ^rcitbof? ©eb ju, wag flimmert bid)

ber <5reitbof? ®b er angebt, bb wiffen niy baoon,

unb bb baoon wiffen, bb gebt er ni£ an! 6cbau lieber,

wie fytunt bb 6tern funfein unb ’g 9D?onbfd)ein leucbt.

93in bijt bureb ’n 933alb b^gfabrn, im ©ejmeig b<*bn

bb 3obannegfäferln ibr ©fpiel triebn unb über ber

ftillen 9?acbt ig ber ganje Äimmel ooll Siebter glegn.

Hnb mann ma fo binauffebaut, wie’g teuebt unb funfeit

über ber weiten QBelf, ba ig ein, alg jicbet’g ein

b’ 6cel aug ber Sruft unb reichet bb weit über b* ®rb

in fternlicbten Aintmel b’win.

©rillbofer. © jo — wobi — wobt —
* wonn

mer bolt no a freie Seel \)<xt\

Eiefel (ermutigter). %> geb, Sauer, tu net fo

oerjagt, bb beine wirb a no feiner am Stricfl fübrn;

laf* bir bijf oon meiner 9)?abm oerjäbln, baf) b’ auf



anbere ©ebanfen fimmft! — 3)enf btt, bb ‘SJlabw

leibt’S net, baft b’ bcitt Aof wcggibft!

©riUbofcr (erftaunt). ®cin bb alte Äor*

Inderin, leibte net? <®b$ i$ bfunberS! (6tebt auf.)

liefet, ©eit ja!

©rillbofer. ©b leibt’3 net! 9?o möcbt icb bod;

miffen...

ßiefel. 9?a fiebft, mann b’ e$ n>iffen möcbft,

mußt b’ mich fdmn an^brn. — ©eb, icb führ bid>.

©rillbofer. *21 na ~ na — fonn febon no felber

gel;n. oon ßiefel geleitet, $um öorgenftubl, fet*t ficb.)

9Jo, fo oer^ä^I halt! Äätt net benft, e$ oerinterefficret

mid) noch ma$, aber b5$ i$ boeb bfunberS — — ja,

gatt$ bfunber$I

ßiefel. 9?bt mabt? ®b$ ftnb icb a! 3$ a gfcbeit$

3öeib funft, bie ^abm — ntirf a nij, fie mar af

amal irr morbtt, aber ba fenn icb mich a neunter mit

ibt au$! — ßllfo icb ?imm ö* Äau$, fag ibt, bu

bättft mich auSgjagt, boafct f mich a ungfebiefte ©retl;

tt>ie icb ober fag, bu mblltft mobt morgn mit ’n

dufterer nad) bet $rci$ftabt fabtn, ibm ’n Joof über»

gehn, ba mar’$ au$, no gleid) fyat bet füllet ein*

fpannen müffett, gegen ©elb unb gute 3Bort, bot>

fahren b<*& icb mfiffen, bafj icb i<* ^or bet $rub ba

bin — umarmt uttb buftt fyat mich bie 99tabm beim

Qtöegfabm, als mann a 2lbfcbicb auf emige 3eiten

mar! Unb gar no ein 23ricf b<d f wir gfebriebn.

©rillbofer. ®it?

ßiefel. 3o, an bicb

!

©rillbofer. 2lb fo, no, fo gib. 3)5$ timmt all*

meil oermunberiger!
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tiefet ($ie£t ben 33rief an# ihrer 3oppe). llnb ich

follt machen, bab b’n beunt no lefft, unb für bicb folltft

’n oorerft tefen, bat f gfagt. (©ibt ihm ben ‘©rief.)

©rillbofer. 9^0, fo lefn rner ’n ^att. (Schiebt

ben Schirm ber Campe in bie &$be-)

Cie fei (gept jum 3enfter unb blieft hinauf).

© r i 1 1 b o f e r (entfaltet ben 33rief unb tieft). „ Cieber

©riH^ofer ! 9Rit ferneren &er$en febief icb ©ir a
<

Qln=

oertrautä 5ntcf, boeb ftebt ©ir frei, mann ©’ ben

*33rief glefen ^aft, ob ©u’$ al$ t>a# ©eine anerfenna

n>iHff, funft nimm icb’$ mit ^reuben mieber an mich!

3d) mein, icb brauch miebt net 5
’ febämen, mie icb

©ir’$ $ufcbitf. ©b ©im, ma$ tycunt 51m jmeitenmal

bei ©ir einfpriebt, i# im ©edEerl in mein Sbau# braebt

morbn, mcit f’ ©ein QBeib net bat auf’n &of oor

klugen hoben molln, aber e£ mar ihr Meinung, wann

a reebtfebaffen ©fcbbpf au# ihr toorbn toär, follt ich

©ir’$ 5ufcbicfen. Gang bab ich mir bö$ oerfpart, aber

ohne Schaben für ftc fönnt icb’£ b*Jt nimmer bei mir

oerbalten. ©b ©im b*Hft nach ihm Rufnamen Aor«

lad)er--Cieg, toeil f oon Hein auf bei mir mar, bat bi#

beunt für oater* unb mutterlos gölten unb toeifT$

felber net anberä; nach ’rn 5?ircbfUtcb b*HM f Slifabetb

ffiieSler unb i& tote bb xOTggbglen auggfagt bat ©ein

$?inbü (£# grü§t ©ich unb labt ©ir ©ein’n freienÄ bb alte Aorladberin." (Cegt ben 33rief oor ftch

auf ben $ifcb unb hält ftd> ben ^opf mit beiben Aänben.)

Ob, bu mein ©off, \# mer benn recht? Stebt’3 toobl

a a fo ba?

£ i e f e l (bat biefe ^etoegung bemerft unb menbet ftd>).

*3H5a# i$ bir? QBa$ febreibt benn bie 9Dlabm?!



©rillbofer. 3d) meif) net recbt — id) mufj’S

nomal lefen, fimin $u mir — fimrn $u mir, mein

©irnbt, unb b<*ft mer eS £icbt.

£ i e f e l (eilt binju unb ftebt neben ©rillbofer unb hält

bie Campe),

©rillbofer (lieft). „3Jtit ferneren Äerjen febief

icl) ©ir a ‘SlnoertrautS ftruef, boeb ftebt ©ir frei, mann
©’ beit ^rief glefen bafr ob ®u’S dfe baS ©eine

anerfentta millft, funft nimm irf>’^ mit ^reuben miebet*

an mich. 3 mein, id) brauch mid> net 5
’ febanten, mie

ich ©ir’S $ufcbid. ©5 ©int, maS beunt 51m 5U>eitenmal

bei bir einfpriebt, iS im ©erfcrl in mein £auS braebt

morbn, meil f* ©ein QBeib net b<d auf*n Aof oor

klugen babn molht, aber es mar ibr Meinung, mann a

red>(frf>affcn ©fcbbpf aus ibr morbn mär, fottt icb

©ir’S 5ufd>icfen ..." Mergelt bir’S ©ott, 3Kir)(, in

feiit’n Äimrnel obit, oergelt bir’S ©ott. Q3crgclt er’S

a ber Aorlacberin unb alln braoett 3öcibSleuten, mie

f an uns tun! . .

.

£ i c f e l (abnungSooll). £lber id) feint mi no net aus

!

©rillbofer (tieft), ,,©ö ©irn fyoafyt mit ibrn

Rufnamen Aorlacber=£ieS, meit f non fleht auf bei

mir mar, ba* bis tyunt für oatcr* unb mutterlos

gölten unb meip’S felber net anberS; narf> ’m Äircb=

buch b#l f Glifabetb 9?ieSler unb iS, mie bie

^agbalen auSgfagt fyat, ©ein Äiitb" — ©irnbl,

maS jitterft benn a fo? ($afjt ihre &anb, in ber fle

bie £antpe trägt, unb führt fte nad> bem §ifd)e.)

£ i e f e l (läfjt bie Campe fahren). 3effeS, iS aber bö

9Äabm a falfcpS ©ing gmeft! (6inft oor Aufregung

in bie $nie auf ben Gcpemel $u ©riltboferS $üf)en.) 2Ufo
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bu, bu haft rner’3 £ebn gehn, no, oergelt bir*$ ©ott,

e$ gfallt nter recht gut af ber QDBett

!

©rillhofer. ©$ reut mich a neunter — e$ reut

mich a neunter. (Sucht mit ber $itternben Joanb herum

unb legt fle ber Ciefel auf ben ^opf.) 0 bu mein lieber

Äerrgott! (^öeineriieb.)
*

3 ffinb i$ im 93aterhau$ !
—

ioaha toeil nur ’$ 5?inb im 93aterhau$ i$ ! — (^>reßt

fciefel an jtd>.)

kleine ^aufe. — 93on außen oor beut ^enfter prälubiert

eine 3it^er unb nimmt bann bie Gelobte be$ £iebe$

au$ bem erften $lft auf.

©rillhofer (fteht auf). Äorch — no toirb’S gar

luftig — no berf$ fd)o toieber lufti toerbit.

£ief el (ergebt fich, beutet nach bem genfter, unb toie

auf ba$ Sieb aufmerffam §u machen, fingt fte piano),

llnb 3ithem unb ©embeln,
9ia, bö fonn ich «et Ion . . .

©rillhofer. QBer i$ ’$ benn?

£ i e f e l. Öer QEBaftl ! (Umarmt ©rillhofer unb oer-

birgt ihr ©eftd>t an feiner 6d)utter.) QBeißt eg ja eh —
Q3oba

!

©rillhofer. Aaha!

3)a$ Orcpefier nimmt ben jmeiten §eil ber 9)Mobie
ooll auf. <£r fingt.

0 fd)5n grüne ^ßelf,

~£aß Tägn,~toie V nter gfaüft,

Solang 3ithem Hingen

ßiefel an fich jiehenb.

Unb mei ®embl mich h<#!
$)en 3obler bringt bie 9ttufif allein.
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Siebente Sjene

Q3orige. 'Dufterer, QBaftl, O^ofl ftürjen $ur §üre herein.

® u ft e r e r. Schau, ba fd;au — ttne er 93uj) tut—
unb tute bein Sd;ab treu i$!

©rillbofer. 9Zo — no — i$ a biffet oiet, brei

Starren af einmal!

9ß a ft l. ^llgbann bod) toieber gfoppt ! (©reift nach

ber §ürfd)nalle,)

2 i e f c l.
*

2lber QBaftl . . !

©rillbofer. iS ja mein $inb!

9?ofl. 3effe$, ber datier bot a 5?inb friegt!

<2ö a ft l. 9io, i$’$ b^lt a reich 93auer$tocbter —
unb id> fann mer ’S 9Jiaul abmifcben.

©rillbofer. ©u bift a Trottel! ^annft ja net

nnffen, ob icb mir net lang fcbo ein folgen, n>ie bu bift,

3itm Sdbmieaerfubn toünfcb*

9ßaftl. 2lber 93auer — 3effe$ unb 3ofepb —
bö$ i$ bocb alles $* oiel — aber i nimm’S fcbon

!

©rillbofer. ilnb no toeib id> mir fcbon tuet

^luSnebmerei unb no fabrn mer ntorgn bod) nach

ber ffireiSftabt.

5) u ft e rer (gana oergeffen, fcbreit auf). 9Dftr fabrn

bocb nach ber 5?reiSftabt!

©riltbofer. 9ÖRir ! ! ! (Deutet auf flcb unb 2ßaft(

unb 2iefel.) 2lber net mir ! Joaft mer oiel eingrebt unb

oiel oorglogn, bainit icb mein, icb toar ber Scbtoä^efte,

aber unfer Äerrgott fennt a ein gfarbten Schimmel,

bat mich toieber fein fauber gftriegelt unb bot mer

bö in$ £auS gfcbicft unb gfagt: ba boft 5
* gleich bein

93uf) unb bein Sorg unb bein ^reubigfeit. ®u aber,
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bu trauriger QBurotboftor, bu bleibft mer au$ mein

£au$, beine hinter magft mer fRiefen, ma$ net für

ifyrn 93ater fbnnen, ba|$ mer an ifmen maS tut

ß i e f e I. 216er für bicf> rneifj id) a ße^r, t$ a ma^re

CS^riftcnle^r, ©ufterer, nimm btr’S Äerjen! (6ingt)

6 6) l u § l i e b.
^ —

©er_Äerrgoft ^at^ ßebn

3um "^reubigfetn geFitT

llnb mag mir oft fc£>lccl>tA

(fr mad)t’$ bo no rcd)t!

©rum forg für ba$ ©eine,

9Ü?ac6 ttiemanben irr —
© r i ( l \) o f e r.

linb ntifd) bid) net cini,

©u friegft ni$ bafitr!

211 le,

Unb mifcl) bid? net eini,

©u friegft nij bafür!



S)oppelfeK>ftmort>

33aueropoffe mit ®efang in brei Elften



^crfottcn

6entner, ber Bauer uom „9veicben £of"
^oibf, fein 6o£n
3an$l, ber Krämer
9DU(d)t^Ub, fein QBeib

Biafi, fein 0of>n

Äauberer, ein armer £äu$ler

Ql <5 c r l, feine $ocfyter

0er Qöirt uom „flauen Bocf"
$?atf>a ritte, fein QBeib

(Srftarbt,

£ef)ner, \ dauern
0 er alte Bartl,
9}at)l,

3e|>b,
*5 erbt,

J
Bauernburfd>e

$oni,
& e i n e r,

9t e g e r t, t

ii r f e l, Bauernmäbcfyen
o n i, j

$Satf>l, 9)tagb bei 3<*ngl

dauern, Bäuerinnen, Burfdje unb 9)täbd)en
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(Srfter

§iefe$ $be<*ter. Äintergrunb: Qlfyenlanbfcbaff, eftnaä

nome recbtä eine Keine Mfte, non ber nur jtoei ffenfter

unb in beten 9ftitte bie §üre ftcbtbar, unter bern ffenfter

linf$ eine 93anf. 3)ie Äütte überragenb, flirrt ein 2öeg
oon rechte langfam abfaüenb nach linH unb mit einer

Keinen Beugung ouf bie 33übne.

3öie ber Vorhang aufgebt, mifdbt ficb ba3 furje Gegen*
läuten in ba$ OKtoroeH be$ folgenben @bore$.

©rffe Sjette

Kirchengänger, alle im Gonntagäffaat, treten in nach'
bejetchneter Orbnung auf unb fcblenbero unter ©efang
unb ©efpräcb, tnie norgefcbrieben, langfam ben 3öeg non
rechts betob, quer über bie 33üfme unb geben norne linfä

erfte Kuliffe ab, unb jinar : Zimbeln, Q3ur fcbe, bann^ftänner
unb QÖßeiber, ferner 33laft mit <

9D^etc^)tf>i(b, barauf 3angl
unb ßebner. Gcbon unter beut 9^iforneü ftnb oben ficbtbar

gemorben: 9Segerl, Hrfel unb 9Qloni, nebeneinanber $lrm
in $lrm, gleich tyntixfyvc, nur ein paar Gebritte SMftana,
in ©ruppen : 9Ratjl, Gepp, fferbt, $oni, deiner unb ^olbl.

ßb^r, ffleifjig in b’ Äitcbcn gebn

3u ®otte3 ®br

• Unb borf aufpaffa febbn

2lf b’ G|>riftente^r I

Sftabt. Ob’$ beut ber °Pfarra lieber fo lang macht,

baft mer meint, mer fimmt gar neama in$ QBirtSbuuä ?

Sepp. 9fa>, ich nerboff^ boeb net!

6b<>^ So tnie ftcb felbn all$cit

®en 9iäcbften liebn

Unb bureb 93o^buftigfeit

9Zeamanb betrübn!
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1

$ c r b I. Schout$, ma$ ber für a neu Qöefte

t^at. (Schiebt bem Betreffenben bie 9*ocfflappe jurüd, baf*

man bie ©oppelreipe Silberfnöpfe fiept.)

91 a$ l. 9iet a! ©o merbn b* BkibSleut fpipn,

mann ich mich auffnöpf.

Sepp. 9lo mopl, baf* af ein $nopf fo oiel fitberne

fämman.

Sioni. ^Pfcpt! Scpautg bocp arnal, mie bie 9?egerl

bid mirb.

Ae in er. Sollt bö in einer fo guten Äoft ftepn?

5oni. 9lo, mann f af ber Äircpbanf niebcrfipt,

mcrbtt mcr 'ß fcpon fepn.

II r f e l. Aaft gpbrt? Sein bocp rechte 9Äiftoie^er,

bd ‘Bubn.

9??oni. Solltn f alli $um Militari ne^rna baf*

f jfammgpaut murbn!

91 eg er l (patb meinenb). ‘Sftbcpt^ i^na fester oergunna.

3DJont (oertraulid)). 9?ur ’n Schah fblln f über*

laffen, gelt?

9?egerl (fepüttett ben $opf). ®en erft reept nif,

ben fdtfeepten Äerl.

(£por. £af*t un$ pier cpriftli lebn

£lnb cpriftlicp fterbn, •

©af* mir barnaepet ebn

'ß Aiminelreicp erbn!

Unterbeut ftnb alle erfte ^uliffe linfö abgegangen unb
oben recpf$ Sentner, <£rparbt unb anbere dauern er«

fd)ienen, benen etliche Bäuerinnen nacbfolgen.

Sentner (ftämmige ®eftalt, in reicher Bauern!leibung,

in berOJtttte be£3ßege3 bleibt er ftepen, blidtnacp ber Aütte

hinab unb ftöftt ben Stod gegen ben Boben). ©er £ump

!
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©rbctrbt. 2Ber bernt?

öentner. Am! (28eift mit bem ötoct gegen bie

ioiitte.)

©rbarbt. ®cb, meinft ’n alten Aauberer?

öen tuet (auffaprenb). ®u ßapp, mij$tS eS boeb

alle, baf* mir unS für 3eit unb ©migteit jertragen

babn. 9?ur bafi er grab mitten am 2Beg $ur Äircbn
*#

licgn ntuf$, iS nter alle öonntag a 2lrgernuS.

Grbarbt. 9?o, ba gudet i l>olt cbriftlid; af b’

öeiten ober taufet ifym bös ©fpiet ab, foÜf ficb feit*

märtS too anbaun.

öentner. Aon ibm ebnber fd)on cS ©reifacbe

bieten taffen. 9?immf cr’S?

©r^arbt. 3s a 9?arr.

öentner. 21 23ocffopf ! (Unten angefommen, lauter

fprecfyenb unb gegen bie Äiitfe geftifulierenb.) öiebt il>n

ein$ in ber &ird>en, mann i brein bin? ööllt er fein

Acrrgottn ^oamfueben, mar not, i bleibet braupt —
i — ber öentner! Aaba! — ©PS ntöcbt er ein’m

a noch aufs ©miffen merfen, ber fcblecbte 90Zenfd;

— aber ber liebe ©oft meij) fidrmobl auS. xKeini!

3o — (21b mit ben anbern.)

Oben erfd>einen 23lafi unb 9)Md>tbifb.

23lafi (faßt SOtocbtbilb um bie 9ttitte). 90?utter, bipt

(auf mer bo obi.

9J?elcbtbtlb- ßaufen? 9?o, mar a ©infall — la$t

glei (öS

!

23 1 a f i (lauft unb jiebt fie mit).

90^ elcbtbilb (unterm Äinunterlaufen). 3effeS —
a meb! — Aopperla — ui jcgerll (2ltemloS unten

angefommen). 21 meb — fl meb — ba funnt mer

^Insenorufcer. 4. 12 177
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ftd) bö ganjen oerbrecben — bu — bu bift

grab fo a üncnb, fo.a bo#baftiger £eutfefierer toie

bein Q3oba — (bro^t gegen ben mittlertoeile oben er=

febienenen 3attgl), tote bein 93oba. Stau mer aber net

(©ibt ^3(aft einen Gtob mit intern Gtocf in bie Geite.) ®u

!

©>u toarft a a toabr# Xlnglücf für fo a fromm# £am=

perl oon einer ©trtt.

93lafi. QBie b’ SÖluaba oan# toar.

9)?elcbtbilb. 3o, tote icb toar — oergelt mer’#

©ott in fein Ätmmelreicb obn, af ber ©rb l;ab icb

mir gnug au#ffcbn tnüffen. Über eng gböret febon fo

a ©renabiererin, — a ©racbett. —
93lafi. 9Zo, tnüjjt mer fydt fleißig ’n ^eUisen

©eorgi anrufen. (33eibe linf# ab.)

3 a n g l (trägt eine Äappe mit breitem Gcbirm, lattgett

9tocf. (fr bot ben Slbgebenben nacbgelacbt, aber fo, baft

man blof) ba# Gcbüttent fiebt unb ftatt be# £erau#blafjen#

ähnliche £aute bört toie beim Gebimmen unb gebt ben

3öeg langfam binab).

2 e b n e r (fommt oon oben bevabgerannt— afemlo#).

©ritf) ©oft, Äramal

3 an gl. ©vüf* ©oft!

£ e b n e r. Aabn f fcl>on gläut — babtt f* febon gläuf ! ?

3 an gl. ©inmal erff, fimmft rto oor^eifig.

£ ebner. 93effer ooraeitig, al# ma oerfäumt ficb,

ba§ naebb^rt alle# nach ein’m febaut; ab, mei QBeib,

bö bolt brauf — bö boll brauf — unb beu* f(b°

gar, loo ibr 93ctta au# ber Gtabt be^au#!ämma i#.

3 an gl (fiebt ibu oon ber Geite an). Go — fo —

?

Äimnten f nach bein
(

333cib unb ibr Q3etta ?
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£ ebner. 2lh na, bb bleibn f)oam!

3 an g 1 (lacht, n>ie oben angebeutet). 9?o leidet f>alfen

f*
5’ &au$ a Äochamt?

£ ebner. 2öa$? — Aan? — 2lb na. Seufi,

hinein! 2öar net fc^>lcrf>t ! ©a renn ich bo lieber lieber

boam. 93t>üt Oott

!

3 angt. 23büt (Sott! Schau, baf* b’nocb jrecbt oor’n

Offertori fimrnft ! — £e — ^e ! (Sritt jur 6eite unb

fchlägf $euer.)

3n>eite ©jene

3angl. 2lgerl (au$ ber £ütte).

21 9 er l (in fe(>r ärmlichen Kleibern, ein ©ebetbuch in

ber ioanb, langfam aug ber £>ütte (retenb unb nach oorne

fommenb).

(S n t r e e l i e b.

1 .

2öann ich brat) Soler fyätt,

So u>ie bie reichen £eut,

3cb bw& e l anberfcbt net

211$ fcbbn unb gfcbeit.

So muft ich all mein ‘Sag

©ö bunnne 2lgerl fein,

©enn in ein leeren Satf

©ucft neamb hinein! .

3obfer.

2 .

, Scha^grabn mar freilich fchön,

©och tont tner fich feiern,

3ßollt ma fo Scbahgrabn gehn

211$ arme ©irn;
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Zöar a bb Äoffnuttg füfc,

9Jian fanbet bocp net mehr

Zite oan Sdpop af amei Smh —
Zßa$ hilft ein’rn bei*?

!

Sobler.

©ec Q3oba ^at ipot^t a rec^>t, mottn ec ineint: ©ep

unter ber Zöocpa in b* Rivd) unb net am ßunnfag,

bb ‘Zirmen gpbrn am Äerrgottn fein ‘Jefttag net eini,

mann fa ft net oon bem feine ©äft mbtlen atte*

lachen laffen. 9?a ja, jmegn me fbllt ich mid> benn

5U ®otte$ ©pr auslacpa laffen oon bb trotteln, meil

id; net fo afammgftapt bin!? — Zite ob bamit ma$

griepf mär, mann fa ftd) um unb um fo Sftttermerf

aufftpättgen? ’$ fepmerfte Seibenaeug nimmt foaner,

ma$ mal oan pat, ’n Z3udel meg unb neun 9?eip

3aplperln nbt ’n Äropf! ZBa$ mer in bie Kleiber

einifteeft, felb te bocp b* Äauptfacpn ! (betrachtet fiep «

felbftgefällig.) 9Zo, unb in bem ßtuef fimm i mir net

fo unebtt für. ZI meine Kleiber tnbepfen fiep noch

fe^n laffen fbnna — freilich mohl, ma$ te bbg gegen

betten ihnertt ‘pup?! Zlber ber ßpettfer oon ber

xÖittaba felig, ber mar nbt fo übel, — oon oorn — i

freili, freili, patt ich
'

n nur net rücfmärte einftücfeln

tnüffen, mit ma$ mer grab in b’ Aanb fotttttten te!

(©ept gegen bie banf unb man fiept babei auf bem 9?ücfett

einen 3micfel attberen 6toffe£ unb oon attberer ftarbe.)

©ritte Sjene !

borige. blafi unb Polbl.

blafi (noep pinter ber 6aene). 9Za, fimm nur;

mann ich bir fag, bort fipt f\
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3 an gl. ‘Seuft, mein 93txb ! (Retiriert rafcl> hinter

einen 93ufd) unb vertiert babei ben ^abatsbeutet, ben er

oon oorbin noch nebft $euerftein unb Gtabl in ben ioänben

batte, tebrt ftd) erft barnad) um, befinnt ftcb aber.) öba,
— af>, bleib liegn!

Polbl unb 93 1 a f i (treten auf).

93 1 a f t. 6ijt c$?

Polbl. 9?o, toobl*

93 1 a f i. Unb nur furafebiert, bög bon ©imbl gern.

Polbl (männifcb). ©org bicb net. (Gcbteicben näher.)

931 afi. 9Reb f an.

‘pol bl. 9?a, nur mit ein Sebicfl 3cit (affen

!

(duftet.) Äm.
93 1 a f i* 9lurnaheter!

pol bl. 9?a, mobl.

Ql g e r l (rote bie beiben ben lebten Gebritt tun, rafcb

aufblitfenb). Qöaä tt>bllt$ benn, baf)’g ba fo um mich

umberfcblieftä? 3 fag eng$, $un ©afebreden tommefä

febon fpot unb 51m $ürn=9^arrn*baltn atlmeil no

4* fmb*

Pot bl. 9?a, bbä i$ net.

93 1 a f i. 3Beif)t, er i$ fyalt in birf> gfeboffen.

Ql g e r l (legt ba$ Gebetbuch beifeite). 3ia, geb, tt>a$

v fagft

Polbl. Qöann’g bir net $miber mar.

Qlgerl. 9?o, mbebt mer febier net $miber fein.

93 1 a f i. ©ut i$*$

!

Polbl. ©ul mar’s rnobl •

,

93 1 a f i. Qßann b* net batb merbn möcbft, tat er ftcb

rnobl a a toengerl gern 5U bir af$ 93an!l jubifeben.

Qlgerl. 90ftr febeint, icb ttntrb net barb merbn.
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35 o t b l. 2DZit 23erlaub. (Gebt ftcb.)

21 g c r l (viidt etn>a£ rneg). 9?ur $u

!

3 a n g t (binterm 93ufcb). 233ann idt) mich nur au$*

fcnnct, u>a$ bcr ^agbieb ba für a Gtücfl angibf.

23t afi, (Sr m5d>f mobl a mit bir reben.

21 9 er L 9?o, foltt er ^olt 23raucbt er bicb? Aat

er bod) felber a 2D?au(.

35olbt. 3o — jo — freili. — — ®u — bu

®imbl, i fcnn bicb.

21 g e r L Aibi — i bicb <*

35olbl. ©u bift bie 2tgert.

2tgerl. Aibi — unb bu bift bcr Gentner*35otbI.

35olbl. 2öobl — toobl — jo — jo — bebe!

23t a ft. Abbbbb!

35olbt. £acb net fo buntm. — ®u — 2lgcrt —
bbrft — bu gfaltft mcr.

2lgerl (bebt bie Gebürte oerfebämt bi$ $um 3Runb

unb Iad)t babinter). Aee, geb $tt

!

35otbt. 3 bir a?

21 g er ( (jiebt bie Gebürte bi$ über bie 2lugen unb

nieft).

35otbl (mit beiben Aänbett auf feine $nie fcblagenb).

6o gfattn tner uns alli jrna. Aebe!

23t afi. Abbbbö!

35 o f b t. ®er 5roftI moebt ein’m im beften ®ifcb*

fariern irr,

21ger( (ftebt auf). Scbicf ’n boni!

35olbl (erbebt ftcb gleichfalls). ©eb of b* Seiten,

mir toölln un$ btyt mtSreben.

23(afi. 9?o, mcinfbalbtt febott. (9ftad)t ein paar

Gebritte jut Geite.) 3e, ba liegt a ‘Sabafbeutl.
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3angl (leife au$ betn ©ebüfcfy). ©ibft ’n t>er

!

93lafi. 3egerl, bö$ i$ ’m QJabcm fein Glattem.

3 an gl.
<2öa$ $cup oerfubpelff benn ’n ©entner*

Polbl mit berer?

93 1 a fu %t!
°P o I b I. Gigerl, mann b’ mich gern haff, oerfprichff

mer ma$.

Gigerl. 9?o, ma$?

Polbl. ©ib mer b’ Aanb brauf!

5lgerl. -£lh na — mann mer ’n $eujl b’ Aanb

gibt, miH er ’n floan Singer a glei baju — na — na.

Polbl. 2afc’$ Meibn!

£lgerl. 9?o, murb er fyavb a no, — ba l>aft,

aber in ber Schürfen mu§t e$ nehmen (reicht \i)m bie

eingemicfelte ioanb), bi$ ich mei§, ma$’$ i$

!

‘pol bl. 93ift a ©rebl. 3n$ QBirfShauS folltft tyfytcn

nähert mit mir gehn.

Slgerl. ©eh öu — a fo?

Polbl. 9?o, gmanb bich anberfchf.

2lgerl. 3 fyon ja funft niy.

Pol bl. 9}o, bift mer a fo a fch&n gnug.

2lgerl. QßaS aber b’ £eut fagn taten!

Pol bl. 9?atet’$ neamb, mer a unbfchaffenä QEBorf

oerliert, finbt ein 93ucCel ooH ©chläg. (Äätelt

feinen 3eigfinger um ben ihren.) ©elf — bu fimmft mit?

£lgerl. 9?o ja, fimm ich mit. (93etbe ftnger*

häfeln unb fcfylenfern babei mit ben *2lrmen nach oor* unb

rütfmärfä.)

93 1 a f i (au 3angO. Aaft ghört? 3n$ QSßirt^hauS führt

er ben Äanfpuh h^mt, bö$ gibt a ©ftanj. ioähä!

3 an gl (lacht). ‘Bift a
<

$eufef$bttb.
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21 g c r l (unterm 9inger£äfefn, feufaenb). 3o —
°PolbI (begleichen). Sreili. (6ie ftngerbäfeln weiter,

inbem jebeS ben Ringer aus bei* £anb beS anbern auSju-

bäfeln ocrfud)t, unb lachen, fo oft eines ftärfer ift.)

23 1 a f i. ’n ölten Sentncr muff’ mer o babci ^abn.

3 an gl. 9?o wobl, wobl. — 23erfcbwinb ^i$f,

unb Wann b’ $ird;> aus iS, mach bicb an ibm, fag,

ict> wollt ibm waS unb berwart ’n im 2ßirtSbauS.

’n alten Aauberev nimm id> af mid>, ben 5a|el irf>

nod> ^itt.

23lafi. Äöl)b —
21

9

er l ($iebt ihre Äanb an jtcb). 3« a fd)ön 2öetter
beunt —
3 an gl. ®bS wirb bir a ©urebeinanber — (£a<bt.)

23lafi.

^olbl. 21 wobl — jo — jo —
3 an gl (tritt ganj inS ®ebüfd) fturücf).

23 1 a f i (tritt etwas oor). 3 geb b*b* — tutS eng

nur bei engern $)ifcbfurS n5t bö 3ungen auSfegeln.

(2lb, linfS.)

‘polbl. ^abr ab, 'Srottl! — ®u Strobl — bu

bift mer net erft oon |>eunt. —
2lgerl. joätt bicb b>obl a febon mögn —
°P o I b 1* ^Kir fennen fi bo fd)on oon länger.

2lgerl (lad>enb). freilich, bu bift ber nämlicb,

ben i antal als floan 9JJenfd) nach ber Scbul in

6<fmee gbaut fyab.

^olbl. 3o — jo — ber bin i febon —
ü mein, 3)imbl. —

21 g e r l. Äan —
^polbl. 2ßcr tyätt fkb bbs benft?
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*21 g e r l 95ßaS benn ?

<PotM. 3a, böS mei§ i felbor net (Steine

<paufe. 3iebt Ql^erl an fich.) 3u, mir iS ber fo gut,

mie mit nie af ber Qöelf mar.

® uetf.

Sobier ohne Söorte.

©rfte Strophe.

3öo ^polbl einfeht uni) 2lgerl fefunbiert.

3meife ©tropfe.

3Öo Qigerl einfeht unb ^>o(bt fefunbiert.

9tach betn 3obler laufen beibe linfS ab.

93ierte ©jene

3angl unb Äauberer (auS ber ioütte).

Aauberer (fchtnäd)tige ©eftalt, etwas oorgebeugf,

bte Kleiber ärmlich unb geflieft, langet £aar, reich mit

Silberfäben burchjogen, gleichmütigen SBefenS, — nod)

an ber §ttre). 9?o, h*unt h<nt fie’S micber aufgnomma

!

($ommt oor.) Qigerl! — iS f gar auSgrennt!

3 an gl. ©rüft ©ott, Aauberer!

Äauberer. ©ruft ©oft, &ramat

3 an gl. 9?o, mie geftt’S benn mie geht'* benn?

Äauberer. Qßie feilte benn gehn ? 3miber holt,

51t)iber.

3 an gl. 3)ir geht’S nie aitberfcbf, mann ma bi

fragt, als jmiber.

Äaubcrer. ©ei froh, loann’S bi nie gegn bö

Äaar gftriegelt fyat, baft ma moanf, ber Äopf geht

mit, bi$ rnet’S gmohnt iS.



3 a n g l. 3öeif*t fcbon, ber ölte ^oblnbremter ^ranjl

ift ^eunt nod)t nerfturbn.

Aauberer. 60 — — i$ a Dummheit.

3 an gl. ilnb beim Aolafnecbt in ber ^Balbmeg*

büttn fwben f a Äloan$ friegt.

Aauberer. So — — i$ a ©ummbeit.

3 an gl. 3)u mujH b’r aber a bi&l gfcbeit fein,

meil bei bir alle$ a Dummheit i$ — ’$ Sterbn uttb

2lf4)’9Belt*fämma.

Aauberer. Äunnt ein’tn berfpart bleibn, jmegn

me fummt oan$ af b’ 2öelf, monn’g uerfterbn rnujj?

©lei beffer, e$ bleibet, mo’$ gmefn i$.

3 an gl. ©ir iS bocb ninbafd)t nie nif rec^t, bu

möcbft rnobl ö bö QBelt afbeffem, mann b’ unfer

Aerrgott marft!

Aauberer. ©nger Aerrgott möcbt i fcbon gar

net fein.

3 an gl. Satft bod; gut, mann b* mit ihm af gleich

famft. 93ift holt tyfyt mieber nöt in ber i?ircbn.

Aauberer. 93ift ja bu a nit brein.

3 a n g l. 9^o, i mar oormittag, — a 0tüdl °)>rebig

tat bir a nit fcbaben.

Aauberer. 2lb, l>ab mer fcbon gnug g^drt, a

lutbrifcb unb jübifcb, iS a gutgmeintS 9?eben — aber

mober bnbn f eS benn? 2lb ja, mann rna bie Sunn
unb ’n blaun Aimmel unb ’n QSßalb unb allS auS--

fragn funnt, ba$ f cin’m 93fcbeib fagetcn, mar recht,

— aber fo iS b’ Aalbfd>eib oon allm, maS af ber

QBclt iS, taubftumm — — fein a bö 9ERenfcben

törrifcb, begreife a, forgt jeber fein Seil, unb bitt ma:

9ftmm mer a paar Cot ©lenb ab! *— meint mobl
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i

einer, fometen ihner fechjehn mit a paar £ot, mar

mieber a ^funb obn brauf. — $1 fo tragt ^alt a

jeber bb$ Sein unb ba ftecft ma fo in allem mitten

brein, gfreut ftch, mann Frühjahr i$, ba§ mieber ma$

mirb — unb bann geht’* mieber talobi, unb fo i$

mer luftig unb traurig, mie bie Qöolfen laufen unb

gelten, unb meifi felber net, mie unb marurn. 3$ a

Dummheit.

3 a n g l (pat ftd) im 93orbergrunbe recpt£ auf eine um-*

geftür$te Bottich gefegt). Schon mieber! — 3 hon

ber’g ja gut gmeint, meil f* brüber reben in ber

©meinb

!

Aaub er er. 9Zo eben, ba rennen f’ in 9lubeln

eine unb fchrein unfern Äerrgottn b* Ohrn ooU. 5)b$

taugt mer net, ich geh fcfmn a, aber unter ber QBocha,

mo’$ fchbn ruhig i$. 3ch brauchn alloanig, ich h<*b

a bfunberS ©ebitt.

3angl. 9Zo, ma$ benn?

Aauberer. ®aft er fein mbcht!

3 an gl. 9^o, i$ er benn nbt?

Äauberer. *5ür bleichen, mag mohl fein. —
^ber ma$ ocrftehtS b$, b$ h<*bt$ nie ghungerf, nie

9£ot unb ©frier auägftanben, eng nie frutnp unb

bucflet g’arbeit, um niy unb mieber ni£, al$ baft ftch

©lenb anftüdelt oon $ag $u $ag unb oon 3ahr

5U 3ahr — mag*$ mblln h^btS, h<*bt$ ghabt. Schau

mich an unb ’tt alten Sentner ben ^reusfopf! 9Kir

fatt in ein Filter unb mie fchau i au$? 3Ba$ mi§t$

benn b$, mie betten i$, bb ihnere beften ^äg ghabt

habn, mie f noch <*f 53iere froehett fein, unb

mie f af b* tfixfy unb $u a biffel Q3erftanb fämnten,
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fallt ipnen ’$ ©tenb ftentnermeiS af ’n ©cpäbet,

bap f bumm unb bamifcp rnerbn. ^p, ’$ i$ a ©utrnn*

peit

!

Sangt (trommelt mit ben überpängenben deinen auf

ber 23otticp),

Äauberer. 9Eöa$ trummelft benn? QBeil icp bir

oon loa$ reb, ma$ b’ nit oerftepn ober nöt pöm
mitlft? 60 pabn f a oor5eit untern ©atgen frununelt,

menn ber arme Sünber pat rebcn mölln; neujeit

Rängen f gar fein tnepr af, bap nif grcbt toirb!

9io unb bö mußten n>a$, bö fönnten ma$ oerftäpln

— bic
,

2tufgpängten.

3 angt (tacpt). 2tp, b* ^lufgpängten fönnen ni$

oer^äptn.

Äauberer. *21 9?arr — ben man an b’ 93ett*

ftatt binbt — a net, aber einer, ber frei perumrennt

unb ben fein ©tridl nöt einfcpneibt! — 3 rf> mollt,

b5 Ccut fennten bid> — toie icb bid) burcpfcpau! ®u
gtaubft a nur, n>a$ auf b’ QSßag ober nacp ber

©lln gept.

3angl (aufftepenb). 9?o, no, no — nur gfcbeit —
i bin a (Sprift!

«ö au ber er. 92o, berfcprecf nöt — i$ no fein

©reb brüber in ber ©tneinb!

3 an gt. 9?a — na — follt mer bir nöt $utraun,

tna$ btt für ©fpaffefteln in bir paft. — 0u, fcpau,

toaS icp ba pab (bringt au£ ber 23rufttafcpe eine Heine,

ooale ©cpnapäflafcpe jutn 93ot*fcpein), i$ &om. —
(9fitmnt ben ©töpfel ab unb pält bie 'Jtafcpe Äauberer

jum Riechen pin.) ©eftern erft friegt. 9?itnm ein Scptucf,

paft btcp ep trocfen grebt.
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Aauberer (trinft). <23rr — ber brennt toie

IjöHifcfcc <5euer.

3 an gl. So — jo — brennfS — brennte bei

bir? ©el>n mer ^alt I5fct>cn in$ <2Birt$l)au$.

&au ber er. 3cb mog net gern in$
<2öirtöl)aug.

3 an gl. Siyt e$, £lncf>rift, gangft lieber in b’

5?ird>n, farnft a öfter mit in$ <2öirt$l)au$. 92o, fnntm

nur — i fyalt bid) frei.

& a u b c r e r. Aätt toofyl a no fo oiel, al# icb oer*

brauch

!

3 an gl. 92a, ge^ 5u, fontm mit, i$ fag bir, l;eunt

n>irb*g luftig. Aättft a u>a$ gfe^n, \w$ bid) gfreun

ttrnrb.

Aaubercr. 9?o tt>a$ benn?

3 a n g l.
<

2ll), fagn tu icfy bir*$ net, ba mufft fcbon

felber bajufcbaun.

A a u b e r e r. QBann aber a ©ummfyeit i£ !

3 a n g l. <2Birft e3 nöt bafür nel)nta. — 92a, fumm
nur, fperr bie Aütten ab.

A a u b e r e r. <2öar unnötig, tragt mer foaner toa$

eine.

3angl. 92o, fo geint ma. (£ad)t in ftd) bfnein.)

Aaubcrer (nimmt ipn oertraulicb beim 2lrnt).
<2lber bu, fagn mufft bocf), toann i mit bir gel),

i$ a ©umm^eit!

3 an gl. 92o i$*$ a ©umm^eit! 92ac() bein

92eben i$ ja aKe$ a ®umml)cit!

A au ber er.
<2001)1, n>of)t — i$ a all$

a ©ummljeit!

§
j»-o
<3>

Sj
«
0>
JO
'S

JO
eow
jo
:<3

3nrifd)enoorbang.
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OJertPanblung.

Cänblicfye 3öirt$ftube, — biefelbe ift in 5tuei Seile ge*

fcftieben, burd) eine Äolatnanb, tnelcbe nom SMntergrunb

bi$ nach norne reicht mo aber nod> ein ettna jtnei $u*

(iffen breiter freier Spielraum bleibt. 3n ber Abteilung

linffi! befinbet jtd) im ftintergrunb bie (SingangStüre non
ber Strafte, non biefer linf$ ber Sd)anftifcb, etwas weiter

norne an ber 2öanb ein Sifd) unb einer ganj norne

linfS. 3n ber Abteilung recfttS ein Sifd) im Äintergrunbe,

reeftts mepr norne eine Seitentüre, ein Sifcft ganj norne

recfttS unb einer an ber &ol$Wanb.

fünfte Sjene

3öirt, Qöirtin. — 2ln bem Sifcfte norne linfS ftyen Qigert

unb ^olbl. — Qigerl fil)t mit bem bilden an ber ^flauer,

^olbl iftr gegenüber, nor beiben fiept ein grofteS, aber

leeret Q3ierglaS.

^olbl (faftf baS ©taS beim £enfet). Jöiftt tritt!

mer no oanS.

21 g er

l

(faftt mit beiben ftänben $u unb fuept eS auf

ben Sifcp jurüd^ufteüen). Qlp, na, na, i trinf nif ntepr

— i ttntrb 5
’ luftig.

2Birt (perbeieilenb unb ftep beS ©lafeS bemäcptigenb).

2lgert, laft ’S ®laS aus — funft rinnt mer bertneil

ntei ^Jaft aus — gib nad), fein bfrf>cibcn — i fann

b» leeren ®läfcr nbt leiben! ©ins, ^wei, brei — bin

icp wicber ba. (Stürmt ^um Scpanftifcp.)

2lgerl. @ep &u, ju waS ift bbS nbtig — gebt

a 9JZengc ©clb auf.

‘pol bl. 21p waS — iS b<5S all Säg?
033 i r t (fontmt mit bem Q3ier). 9?iy trinfen mar mir

a 9Kob. — (Stellt baS ©laS nor fiep bin.) ®fegn’S ®ott

!

— So!

j
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Seifte ©jene

$oni,$etb(, 9}a$l, deiner, 6ebb (burch ben Äaubtctn^anci).

OB i r t (i^nen entgegen). 91h, W Äirct) i$ fri^t nu$ —
ba fomrnen b’ £eut in$ 9Birt$h<m$ ! 9öaS friegn mev ?

Einige. ©in QBein.

9iaH 91 93ier.

9Birt. Sin QBcin — fann fein — unb mir,

fchreit einer, a 93ier !
— 91lte, tu a meng umfehiefjen

— bärf bich net oerbriefäen! ©in3, 5mei, brei, bin i

mieber ba ! (Qkrfchminbet bureb bie ^eüertür.)

3>ie Q3urfcbe nehmen ‘plat) an bem §ifd)e an ber Qöanb.

9Jahl» ©b^ amal ba übri — mer ba ft$t.

Äeiner. ©er ©entner^olbl unb bb 9lgerl.

©ebp. üi jegerl!

9Birtin. 93ubn, möchte leicht 9Bürft?

$oni. ©o fragt man nbt im „931auen Q3ocf".

*5 er bl. 0a mu§ ftch alles reimen.

9Birtin. 3o hehe — mann i bbS funnt — mann

i mein 9llten fein 93erftanb hält!

©ebb* ili iegert, meiS mer an ©ihnmern auf,

gib ich hir $lri itnei ©rofehen —
QBirtin. 9?o, no, fchautS nur ’n ©ngelmirt an!

Seit mein 9Äon ba aufgmacht h<*t, fbricht faum a ©eel

mehr brüben ein, meil er fich net fo af b’ ©äft oerfteht.

9lh, bbS iS fchon a mahre, richtige ©otteSgab

£> e i n e r. 91 mohl, mann einer grab fo gfebeit iS,

bafj er ’n jeben ein 9?arrn anacht.

QBirtin (fchlägt auf ben §if<h). 9io, mblltS 9Bürft

ober mblltS nbt ? !

©inige. 9?o, fo bring holt oan!

9Birtin (ab).



Siebente Sjene

Q3orige. dauern, bann 3angl unb Aauberer, autelt bei*

Qöirt. Einige dauern, barunter örrparbt (treten burd)

bie 6eitentüre reebtef auf unb nehmen an beni $tfd>e im
Äintergrunbe ^lub).

Sepp (fcbielt nach ^olbl unb Gigerl hinüber). ©b
atoei ba enten — —
Ae in er. ©ö gfreun ntirf> a. Aebe!

3angl unb Aauberer (oon rechte).

3angl (get>t oorauä, rutfdjt auf ber 33anf an bei*

Aotyvanb oorbei an bie Gcfe, gueft hinüber — roa£ er

fpäter mebrmal wieberbolt — unb lacht vergnügt, wie

er ^Polbl unb Qigert erblicft, für ftct>). ©a fein f* ja!

Aauberer (fetjt ftef) ihm gegenüber).

OB i r t (ftiirat mit trügen atte beut Heller herauf). So

!

9Zo fann mer anfanga — mit ’m 3ulanga — ’s

Printen febabt nir, meine lieben 'Subn, — wer bi$

inS l>obe QUter trinft, i$ nie ooracitig gfturbn. —
(9*ennt um bie ftolawanb.) Ao, gutn Qlbettb. So fummen

b* £eut afamtna — gutn Qlbenb, Ärama — gutn

Qlbenb, Aauberer (flopft ipm auf bie Qicbfel), bu alter

trauterer! — 3ßa$ friegt Gr benn?

Aauberer (aeigt auf 3angt). ©er febafft an.

3 an gl. 93on mein QBcin!

QBirt. ©er wirb ibm a red)t fein. — QBa$

friegn benn mir?

(Einige dauern. 9Qo, ein $runf.

Grbarbt. QBeifjt’S eb. Sein mer ’$ erfte 90lal ba?

QBirt. Nichtig, richtig. 9?ut* ’n QBirtn net au$»

machen — i fenn fcboit jeben fein ®fd)macben. Gin$

atuei, brei, bin i ioieber ba. (6d>iefjt hinaus.)
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$ e r b ( (f>ält ben 3ötrt aut '2lnn &urücf). Aalt auä,

fag, ma$ mill bcttn ber ^Polbl mit bet* Sigert?

9Birt. 3 rnoan, meil f töfc^en beizeiten — merbtt

f ^alt an Aipen (eiben. — >üt bicb ©ott! ßafc

lo$. CäRacpt ftct> lo$ unb rafd) ab.)

2( g e r ( (ängftlicb). ©u, ^olbl, 5001* b<d ber 3öirt

mein 93abern gttennf, mein febier, ber Äranta, ber

fepott a öften über$ 6d gudf, t>at ’n mitbraept. (33eugt

fid> etmaä feitwärtä, um hinüber (eben &u föroten.) 9?ebn

feiner fipt fo n>a$. — CJafjt bie Gebürte mit ber ßinfett,

ftüpt ben Ellbogen auf unb ben Stopf auf bie Aattb, too--

burep fte gegen bie 93urfcpe mit ber Scpürae gebeeft ift.)

$lp, bie ^ubn fcbeattgeln fo feef iibri — — mir

nnrb entrifcb!

l>olbL 9lo, pat*$ 9iot, bin ja i ba, bin ja a tto bo.

A au ber er. 9?o, n>a$ tocnbft bettn bu bicb all--

meil enfumnti?

3ang(. $1 fo — a fo palt ! Ob mopl febon unfer

Qtßein furnrnf, meipt.

fiepte Sjene

Qöirtin (mit Kellern, au$ einet $ür hinter bem 6d>anf-

tifcp). 0entner unb 93taft oon rechte. $)ann ber QSJirt.

93 1 a f i. ®ort fipt ber 33aber.

Sentner (gebt rafd) paar (schritte oor). QBa$?

®em pat Cl* fiep jugfeKt? (Stacht eine SÖenbuttg, al$

wollte er wieber geben.) xftein, foll feiner fagn, ber

Sentner mär oor ihm untfebrt. (©epf ftola oot* unb fept

fleh an ben §ifcp oortte rechte.)

3 a tt g ( (ift aufgeftanben, tritt au ihm), ©ufn $lbenb,

Sentner.

Sinsen flrufcer. 4. 13 Icn
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Sentner (fur$). ©utn 2lbenb. Aaft ben mit*

bringen müffeit?

3 an gl.
<200$ mitbringa ! ©r i$ l>alt a bo, 3Birt$*

l)au£ fannft fein’nt verbieten.

2lgerl. 3effe$ itnb 3ofef, ^olbl, f)i^t i£ bein

QJoba a bo. gc^>t b’r ni5t gut att$.

^olbl. 92o — no, fei nur fein vut)ig unb ftab,

rnerft uns fein 9S?2enfd>.

Slgerl. 3 rü^r mi cl) neama. ^öann mer nur

a fcf)on brauet martt!

A a u b e r e r (menbet fid) unb $upft 3angl am 9tocf»

ärtnel). ®u — id) fte^> bir ndt an af bein OSSein.

— QBattn b* mit bem ma$ au3$’mad)en (>aft, fo bleib

nur bvöbn. (3tef>t auf.) 93fyüt bid) ©ott!

3angl (brücft if>it auf ben Sil) nieber). 2lfy ma$,

bleib nur ba!

Actuberer. ’$ tut fein gut. 3a^rlang fein mir

un$ au3gmid)en, folln mer ^i$t bir j* ©fallen $un

Streiten an^ebn?!

3Ö i r t (fommt mit trügen au$ bem Heller unb rennt

um bie QPßanb).

Sentner. 0®a^ fagt er?

3 an gl. 2l() tti$ — ni£ — ©ummfyeiten.
<3B i r f. 3e, je, Sentner, fd)5n gutn 2lbenb. (©ilt

an ben $ifd) im Aintergrunb unb ftellt ab.) 3et)t fein

mer ba — unb legen ab. ©fegn*$ ©ott! (§ritt au

Sentner unb nimmt bie 9fttitje ab.) QEBaä tt>irb benn

gfällig fein? *21 ©laferl oont 23eften!

Sentner (nidt).

933 irt. Q3om 93eften — oont 2lUerbeften — ein$,

5toei, brei, bitt id) mieber ba. (2lb.) ,
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t? e r b t (pat eine 3ttper non ber 9Öanb genommen unb

prälubiert).

©pottlieb.

©epp (fingt).

21 fo ein 6cpap palt id) in ©pw,
Aoberibiep

!

©er mir nie bärf ’n 9*?ucfcn feprn —
Aoberibiep

!

QBeil’^ a fünften jeher fiegt:

Aint am 23udel iS er gflicft! (3obler)..

Cf p o r (fingt ben 3obler mit).

"Polbl (fcptägt mit bent ©laS auf ben $ifd; unb fte^t

auf). &eiligfreua=©unnermetter ! ($ritt au ben 93urfcpen.)

3cp fag engS im guten, fteUtS b5S ^ropeln ein.

9iapl (meprt ipn fpafjpaft ab). ©ep 511, glaubt bcr

bo foaner, bafi ’S bir mit berer burt ©rnft mar.

93 1 a f i (bat fict> aucp au ben 93urfcpen gefeilt — fingt).

ÜberS 3apr in b’ ^erfcpen fliegn

2llle 6papcn fecf,

©emt ber ©entner^olbl nimmt

3a b5 2lgerl meg!

2lgerl. ©a ^>5rft eS — 51;! (3öeint laut,

feprt fiep babei gegen bie flauer.)

23 u r f cp e (lad)en laut auf, mie fte SlgerlS bunten

9tüden fepen, fcpreien unb fcplagen in ben §ifcp).

°P 0

1

b l (fpringt a« ipr, legt ben 2lrm um ihre

Aüfte unb tröftet fte). 2lgerl

!

Scntner (rafcp aufftepenb). 9ßaS iS’S mit

bem Sentner^olbl?

Aauberer (gleupfallS). 9BaS gab’S mit ber

Qigerl ? (93eibe treten oor, erbliden bie ©ruppe.)
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6 e n t n c r. ^olbl

!

A a u b c r e r. Gigerl

!

Sentner. '2öcrb’$ auSeinanber gct>n

!

Ä a u b c t* e r. üotfer

!

Sentner. ^Polbl, einer gel^ft

!

Äaubcrcr, Qigerl, bu gc^>ft a einer.

^olbl (hält bie Algert um bie Aiifte gefaxt), dlo,

fo fumm, fo gehn mer fcalt eine.

Sentner. So aber — a fo net! 0att$ eine —
unb '$ attbertte bleibt brauet, ^olbl, bu gc^ft einer

!

Aauberer. Qigerl, bu ge^ft einer ! 3)5 ©irn ge^>t

beour, bb g^5rt unter b’ Qluffichf. Unb ba i$ a

Qßirt$h<w^ ba l)at foaner a QJorrecht.

Sentner. 3$ bein ®irn Qöirtägaft?

Aauberer. QWeinft, rneil bein 93ub für fte ^ahlt

l?at? So oiel merbn mer a noch aufbringa. (gährt

haftig in bie §afcbe.) Qöa$ benn trunfa?

Qlgerl (jögernb). ^ünf Aalbi.

A a u b e r e r (jieht bie Aanb erfebreeft $urücf). $ünf
— Aalbi — !?

^olbl. 9?o, befttmegn ftreitä eng net herum, bb$

i$ mein Sachen. Unb h>amt*$ eng recht i$, foll fich

halt b* Qlgerl ju ber QBirtin feben.

Aauberer. 3u ber QBirtin ? 9?o, iS ma a recht.

Seb bich halt 51t ber Qßirtin!

Sentner (faßt T>olbl an ber 9*ocfflabpe, führt ihn

nach bent ^ifche oorne rechte unb febt ftd> mit ihm an ben=

felben). ^olbl — ba gehft hcr — unb lutrf fagft

mer, QJub, ft>ie haft benn bu bich fo »ergeffen fbnna

— mit berer — mit tnein’m Grjfcinbn feiner ©im
noch ba$u — bu, ber oan^ige Sühn oon mir —
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oorn Sentner! — 21 23ub, mo ficf> jcbe ®im ba

herum alli Ringer ablecfen möcht —
^olbl (fc^r unmirfch). 3o, unb bö 3cl>cn a ba^u

— monn fie’$ 511m 3Diaul bracht.

Aauberer (bat Gigerl an ihren früheren ^lat) ge-

führt). ®a fihft unb ba bleibft hibt fi^cn, unb mie bir ber

23ub nochmal in b* 9Zahet fomrnt, fo gibft ihm oane

!

2öirtin (hat ftch neben Gigerl gefegt).

Sentner. 21 93ub, mie bu, mann b’ alle Ringer

au$ftrecfft —
^olbt (mie oben). So bracht i b’ Jöänb nimmer

in b* Aofenfäcf. 3 bitt ©ng, 23oba.

Sentner. ^reujfafra, muht allmeil lebte QBort

babn? ©fpah nöt fo bumnt!

°Polbl. i$ mer nöt gfpahig.

Aauberer. QBann hat f benn ang’hebt, bö burnrne

©fchicht?

2tgerl. Aeunt erft, 23oba, erft h*mtf.

Aauberer. Unb au$ muh T fein non heunl-

2lgerl. 2lber ich ha& j<* emige Neuheit

fchmören müffen. 2öie fonn i ihm benn ein oanjigen

‘Sag über emig treu fein? 9D?uht fchon a meng 3eit

bap taffen, 23oba!

Aauberer. 21 ©ummheit i$*$ unb au$ i$*$, fag

i bir. (0eht an feinen ^lab aurttef.) ®ah mer nur bei

bö jungen Aunb b’ 2ßeibeln auämufterf, bah rin’nt

b* flnglegenheiten erfpart bleibn — i$ a a ©ummheit!
Sentner. &onnft ber hoch benfa, mann’g a 2ßeib

gilt für bich, murb fchon ich bir oane augfuchen.

^ 0

1

b l. Aätt ftch ber 23oba nöt fo 3eit laffert, lebig

ilmherrennen i$ mer fchon lang amiber. (Steht auf.)
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Sentner. Qöobin benn mieber?

Polbl. 9?o, a* trinfa i$ niy mehr brauet Aer*

gfübrf (>on td> f amal, ffunb mir, *n Sobn »om

Sentner, bod) net an, icb tie^ f froden brauet fi^en.

— 3d) lafj nur cinfüün.

0cntncr (brummt). S?umm aber glei mieber!

Sentner unb Aauberer ($mar an $mei oer*

febiebenen §ifcben, ft^en einanber gegenüber, bltdett oor

flc^ nieber, nad) einer QBette jiebt jeber fein §afcbemneffer,

fte fcbnibeln an betn ^ifd) unb bliden ficb non 3eit 51t 3eit

grimmig an).

3 a n g l ($u Sentner tretenb). Aon i bir’S nöt gut

grneint? QBarft babinter fämma, mann i bicb nöt ber»

gnarrt ^äft? Aan?
Sentner (brummt unb fcbni^elt fort). Am — i

banf bir.

3 a n g l ($u Aauberer). QGBar bir fo ma$ eingfalln,

mann i bicb nöt brauffübr?

Aauberer (mie Sentner). 9^öf im träumt

0 ( b ( (bat baä ©ta$ oont §ifcb genommen unb mar

ftola an ben tacbenben 33urfcben oorüber nad) bern Gebaut*

tifcb gegangen, febvt je$t mit bem ootten ©la$ mieber $u

Slgert jurttet). ‘Srinf oan$ af ben Gebroden

!

Gigerl. Äimtn mer net nabet!

0

1

b (. ©eb ju ! QBie icb nticb febon fürebt ! (9ttidt

. näher.)

*21 g e r l (oerfe^t ihm ein$).

^olbl 2lb — ma$ baP^enn ?

*31 g er l. ®er Q3oba bnf gfebafft, i fofl ba oane gehn.

^olbl 9?o, bö oane bätt icb — aber $mei 1)at

er febon net gfagt?
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2lgerl. 9?a.

^Polbl. 9Zo, fo rucf übri ! (Gebt ficb $u ihr.)

*

21

9

c r l (blicft ängftlicb nach bem anbern ©emacb). ®u,

^olbl, e$ mag fcbon taugn, mann $mei, bö ftd> gern

babn, jnebneinanber fiben nnb foan Qßartl oerliern,

— aber unfere jmei 93oban fein gmi§ feine ßiebsleuf.

Sentner (ftöfjt fein 9fteffer in ben §ifcb). i$

eb nur a 2lnftiften oon bir*

Äauberer. 93on mir?

Sentner. 3o, oon bir! 2öar bir a 93iffen, fo a

Scbmiegerfubn — getf, b<*ft btin 3)irn felber auf ben

23ubn gbebt?

iöauberer. 3 ? Jöa — i$ a Dummheit! 90?einft,

meil bu ’$ 3)imbeben fo gut oerffanben buff?
*5rag

’n "Polbl

!

Sentner. ^olbl! (3öenbet flcf> nach ber Seite, mo

^polbl früher gefeffen.) QBo iS er benn, ber Safra? —
(Srblicft ihn bei 2lgerl.) ^olbl ! QSßirft einegebn

!

°Polbl (gebt oor bis $ur Äoljmanb). 9Ja, mobl —
ba bin i ja.

Sentner. ^olbl, icb frag bicb als 23oba —
baft bu eS erfte QSBartl fatln laffen?

^olbl. 9io, mobl* 2Berbenn? — ©hört ftcb bo,

bafj ber 93ub oorerft anbebt: möcbff mi ober mbcbft

mi nbt?

fiauberer. 9ia buff eS gbbrt! (Stiebt fein 9(tteffer

in ben §ifcb.) 3)ir fabet’S ebnber gleich, bu böttft bein

93ubn af mein 5)irn gl;ebf, baf* er mir f ocrunebrn

fod. Selb mar bir mobl recht?

Sentner. 90?ir? ilnfinn! ®a fenn i mein 23ubn.

Stag b’ 2lgerl

!
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£ a u b e r e r. 5lgerl

!

s2lgerl (f>at ftch au Tpolbl geglichen unb gudf, auf

ihn gelernt, über beffen 6d)ulter). ©a bin ich*

Äauberer (fteht auf), ©u Safra, bu — gehft aufji

!

$1 g c r I (rennt $ur QBirtin).

Sauberer (inbem er langfam nachfolgt). 3d; frag

bich tyfyttw als 93oba — i)at bir ber °Polbt in Gfmn

jugrebt?

Stgerl. Qßollt ihm’S a net anberfcht raten! (ßegt

bie Sknb auf baS Sera.) 5UleS in Gh^, tt>ie ft<h$ für

rcrf>tfd>affene iiiebSfeut fchicft, alles anberne für fpofer

’m b^iügn Ghftanb übcrlaffen.

6 e n t n e r. 9?a aisbann.

Sauberer. QBohl — mohl — fo fein mir foanS

an berer ©ummheit fcbulb.

S e n t n e r (ftet>t gleichfalls auf), lauget mir a —
funnt mcr anftebn ~ nbt in Ghrn noch in Slnehrn

mar’S mer lieb, inei 93ub gang mit beiner ©irn!

3 an gl (fteht auf Beniners 6eite). Saft fcbon

recht —
Sauberer. 9?o lab bir fagn, nbt ba§ x moan,

bb amei taugeten nbt aueinanber, ©ott fei ©anf, eS

iS oanS fo bunttn mie’S anberne — unb bb ganae

. £iebmoiflerei af ber QBelt iS a ©ummheit — aber

mann mei ©irn noch breimal bümmer mar für bein

^ubn mar f* mer allmeit noch j’ gut.

93lafi (fteht neben Sauberer). Saft recht, nur

einifagn

!

Sentner. 3* gut — bein ©irn — für mein

"Polbt — für ’n oattaign 6uhn — oon mir — oon

Sentner — ?
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Aauberer. QBoi)!, tx>ot>I, 5
’ gut — für bein

^Polbl — mein 2lgert, — bö oan$ige ©irn non mir

— oon Aaubcrer.

Sentner. So tx>cif id) fcbaun mag — gbört

alles mein!

Aauberer. 9?o bo gl)örn beine Änic nimmer

bein, bö ftetyft fc^on a 3eitlang net mel)r.

‘^XUeö lad)t.

Sentner. 2öaS b’ rebft, iS bod) nur 93cttelftol$.

— Trauben fein fauer, t>at ber ^ucljS gfagt.

3 a n g I. ?ftur afammabrucfn

!

Aaubercr. ^GßoS aus bir rebt, iS bod) nur

93auernl>o<$mut. ^ragt fi$, ob ber ^uc^S b’ Qßeim

beer möd)f, neu$eit (joafjt’S, cS freffen f b’ £äuS.

93 1 a f i. Aöfyö^ö — gib ifjm’S nur jrudE ! Aö^öl)ö !

Sentner. 93auernl)ocf)mut, moanft?! 3S’S i)od)-

mütig, monn oaner mei£, mer er iS ? 9iJ?it bir iS aber

foan ^luSfämma. 9EBie mir uns $ertragn l)abn oor

jmanjg 3al)rn, f)aft nöt gfagt: 93oneinanb n>arn mir

mo£l, aber meil mir uns oott S^inb af tyabn leiben

mögen, mölltft mer niy nad^tragn?!

Aauberer. 9?o, \)<xb xd) bir maS nad^tragn?

©rebt t>ab id) nir me^r af bid), ferngljalten f)ab i

rnief) 001t bir — bö$ iS richtig. QBeil i bir oiel oer*

banft fyab, nur ni£ ©utS. 3S a ©umm^eit! £af* ’S

gut fein, riegefS nöt af!

Sentner. 9?o, unb i)ii)t juftament! 3manjg Sau-

ber liegt’S mer af! SluSreb xd) mid) amal. ^uft nöt,

a(S ^ätt i bid) inS ©lenb bracht?

Aauberer. Aon i bir fo maS oorgmorfen? £11),

fo gfdjeit bin id) fd)on, arm unb reid> bärf fid) nöt
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ftreiten, unb ma$ bcr ‘Slrme nbt oerbüten fann, baf)

ibm gfcbiecbt, gfcbiecbt ibm allmal recht bvurn l>on i

bir nif oorgmorfen unb a nif ^erumgrcbt

S en f n e r* ‘Slber bein $un mar barnacb, al$ mblitft

e$ 511 oerftebn gehn, unb bbg i$ übler, benn ba benfen

ficb b* 2cut mehr jbrunter, al$ an ber gan$cn Sach

gmefn i$.

Äauberer. ‘SJieinft, mar a a fo gnug? Aafl
j

hoch a ©nfcbn!

3 an gl (ftupft Sentner, auf ^polbl beutenb, ber ftcb

mieber ^ur Slgerl gefegt bat). Sein febon mieber bei=

nanb.

Sentner. 9Jieint$megn, gib b^l <* 9iub.

93 1 a f i (ebenfo $u Sauberer). ®ort febau

!

Sauberer. 21b, bin 9^b aufglcgf! I

Sentner. ©n ©nfcbn meinft? Sob ich allmeil

gbabt! 2lber bu nbt. 3)u b<*ft barnacb tan, al$ mär *

ich bein ^erberber. ®b ‘Sitten, bb mit un$ afgmaebfen

fein, bb miffen non ber ©febiebt mie f mar, aber

mie man f ben 93ubcn oer$äblt b^t ma$ ficb bb für

©ebanfen brüber machen, bb$ meift icb net — unb

brurn uer^äbl icb bie ©febiebt bir in$ ©ftebt

b’nein, unb mag autofen, mer mill!

Sauberer. ^Bann b’ bicb oor bein 23ubn unb

bb anbern nbf febenierft!

Sentner. 9Öarum a? Sb fbnncn fagn: e^ mar

nbt febbn gmeft; i$ gut, bb$ nimm i für mein $eil,

aber nir non bir ba^u. <

Sauberer. 2aft gut fein, oielleicbt finben fic’S

a febbn, ’$ t$ fo af ber QBclf : ma$ oaner fann, bb$

bärf er a.
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Sentner. 5lber brein reb mcr ni|!

Sauberer. So lang b’ bei ber 3öahrheit bleibft!

6 ent ner. 3 reb foan ilnmahrheit.

Sauberer. £lnb i leib a foane.

Sentner. Si^t fei ffab

!

Sauberer. QGßonn i mog! .

Sentner. 3 reb £i$t!

Sauberer. 9fc>, rebft ja in ein’rn fort!

Sentner. ßaf* mich oerftähtn!

Sauberer. 3a fo, — no, nur $u — bin felber

neugierig, mie b’ e$ angreifft.

5We ‘Slnmefenben ftnb fchon früher nach unb nach näher
getreten unb ftehen je$t int SalbfretS um bte Saupf*

perfonen.

Sentner. ®afj i alfo fag: 93on Äinb auf n>arn

mir gn>ci beinanb, fein Sag i$ oergangen, oon ber

Schuljeit bi$ in unfere 93ubitjahr — mir ^mei fein

oan$ gmeft, fchier mit ßeib unb Seel. 3$’3 net a fo?

Sauberer. mar a fo.

Sentner. So fimmt h<*ll b5 3eit, mo ein’m

©eblüt fteigert mirb unb mo ftcf> oatt$ umfchaut um
ma$ ßiebä. Qßir fyabn $mei ©irnbln aufgfunben, bb

habn un$ pa£t — bb meine mar arm unb bb feine,

mic f’ ihm taugt tyat, reich.

Sauberer. Nichtig.

Sentner. 51 3eif fein mir ben ©irnbln nach*

gftiegn, bb fyabn uu$ leiben rnbgn, unb mir tyabtn

un$ oerjählt, mie un$ gut morbn t$, unb bb

©ifchpatat

Sauberer. Unb alle bb ©ummh^iten h^l —
nur meiter!
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©entner. Slnb ba fommt t)alt a 3eit, mo id)

gmerft Ijab, — ftfra Ij’nein, — bd Gigerl, ’m Sauberer

fein ©d)a$, bie tauget mer »ölli beffer alä bd, ma$

bie meine mar, bd ^Potbl. llnb Iji^ten, ßcutl, mie*$

ba feib$, i mact) mid) nöt fd)dn, i fag’$ grab f?’rau$:

ja, i l>ab f’ abpafjt unb ^ab it)r bd$ a gfagt, —
unb fie i$ au$ freiem Qßillen oon ba an mit mir

gangem

Sauberer. dla ja, mit oan golbigen ©tecferl

fafjt fiel) a jebe ®an$ leid)t afn Sof freibn.

©entner. Unb fo bin i l)alt a non ber frühem

mcgbliebn.

Sauberer. 3a, unb bd i$ mir af amal in mein

Sötten grennt färnma, ^af mer oiet oorgflefynf, bafj

f neama lebn m5d>t, fo af b’ Seiten gftellt, — unb

i fdllt mer boef) fo ma$ net gfalln taffen unb i m5$t*6

machen, bajj all$ mieber in£ alte ©leig fam. 9?o, ba

ig mer a ßicfyt aufganga, toantm fict> bie 'Slgerl le^t

allmeil fo oer5ogn l;af, mann f mid) anfict)tig morbn

ig. ^ber frei odllig l)an icf)’g no net glauben mögn.

©entner. 9?o ja — no ja — mir l;abn ung a

meng fetjeniert unb fein eng auggmidjen, aber amal

bift bo unoer^offt ba^erfämma unb l)aft ung beinanb

betroffen — erft marft freujfc^ic^ti
;

mie i bir aber

flugrebt t)ab aug alter ^reunbf^aft —
Sauberer. 3o, jo — ba ()on i junger 6fel aug

alter ftmmbfc^aft, bd neuere gelten taffen. — ‘Jöir

fein ba gfeffen in ber ßaubn bei ber Slgerl if)rer

Gltern^ütt, unb ba ig QSein fomnta unb grebf ig

morbn oon gleich unb gleich, mag jfammtauget —
* unb fo eigenfüd^tig müfjt ber 9J?cnfd) net fein, baft
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er feitt’m ^cbettmcnfcben a befferS ©Utcf mifjgunnt.

— ilnb ba l>ab i trunfcn — unb mar crft ftab —
unb bann fyab i mieber trunfcn unb fyon 51m rcbcn

angtjcbt — meil fd)o a fo iS unb anberfd)t nöt —
fo föllfS ^a(t fein, mie’S iS! 3n foan 33üd)d ber

Qßclt ftcl)t atif5cid>ncf, mic a 9?arr mic id), ber für

anberne tut, maS bö hinter fein 9\ucfett fclbcr auS--

ladjen, in Äintmel g^obn morben iS. 3d; glaub gar,

id) erinncr mid) nod), baf* ntcr bö Qigert l;at a Q3ujH

gebtu 3d) mar fein 93auer nte^r, i mar a (fbcltnon

— ’S iS a ©ummtyeit gmeft. Qlber bös mar ttod) nöt

alles, i ^ätt engS ant Slugenblinjeln abfetjn fömta,

bafs no maS auSftel)t. <2>a mar ttod) bie ^Polbl ! QBaS

mad)t nter mit berer, bafi f’ nöt ^crutitfc^reit ober

gar ©umm^eiten ntad)t?! ®a mar f>alt mieber i ba

unb fein anglegt oont 3utrinfa. Qlf antal fiel) id) als

93iertS unter uns bö °Polbl neben meiner fitjen, mit

rote Qlugcn mie a ^ünigtyaS. 9io iS grebt morbn

mie mir 5100a jfammtaugeten, unb böS arme 3J?enfd),

bö foan anbertt ©ebanfen ntef)r gl)abt l)at, als 5’

gleid) 3eit mit ’m Sentner feiner £od)5cit oerfterbn

ober a heiraten, no, bö l)at ftef) gleid) jul^igrucft 51t

mir, — mottn rna b’ Äerj nöt ^aben fantt, nimmt

mer leicht ein Span — unb ba iS oerfproeba morbn,

fie friegt maS 5ur QlttSftafficrung oon ber Qlgert it)rc

Cent unb ber Sentner leget a a paar ®rofd)ett ba^u,

unb sugrebt iS mer murbn — unb id>, id) t>on fcf)ott

gtneittt, icf) mar ber Äerrgott unb machet bcunt alles

fclig, bö 3ölltter unb Süttber a — unb ba l)abn f
ttnS fcalt fd)leutti grataliert — aber febon fcbleuttil —
i unb bö ^olbl, mir ^mei l)abn einanber 5um tröffen
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angbebt — unb fo mar i af atnal mit ihr oerbanbelt,

boit felber nöt gmufit, mie!

Seittner. 9?o, mir ^abn a bann gleichet

gbeirat.

Äaubcrer. 9?o ja, i b<w’$ Sitb gfübrt, bö£

$aufcbgfd)äft. — ®* Cent b<*bit freilich glacbt, aber

icb mar bantal mit mein &cilanb$bemu£tfein obenauf.

Spater b<d fS bö$ oerlunt unb neujeit fpielt’S mer

foan Streid) mehr, felb £>eilanb$bemufjtfein.

Sentit er. 3mei $ag oor ber Äocbseit fein mer

un£ no amol begegnet — bö$ mar, mie icb fcb*>n

gfagt b<*b, oor smaitjg 3abr — ba bmt mer ’$ lebte

SDJal miteinanber grebt. ®u b<*f* mer ttoeb einmal

jugfagt, bu tragft mer nij nöt nach*

«öauberer. 3 bmt’S a w> net gmuftt, mag bu mer

eigentli antan b<*fr

Sen tu er. ilttb b’ erft 3eit ber Sb b<*bn mir

uttg ttorf> bejeigt, bafi mir in ^reunbfebaft 5ueinanb

oerbleibn mölln. 3 fyab mein ^Qnbn nad> ber Seinigen

unb er fein Hein ®irnbl nach ber Peinigen taufen

laffen.

Äauberer. 9?id)tig, bag mar bie erft 3eit ber

Sb — fpater — bin icb fleißig nach ber Arbeit iitg

<2öirtgbaug gangen, meil nter’g babant 5
’ einsichtig

morbn ig, meil ma bög Ä’rumreben oont „Keffer«

babmfinna" unb — — ab, i mag oor ber ®irn nij

rebn — ’g ig a ®uutmbeit, la£ mer ’g gut fein!

©ebn mer unfre QBeg mie früher unb hält mer uitfer

xÜZattl mie ebnber.

Sentit er. 9^a, a fo net, oang b<*b icb noch 5

*

fagn.
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Äauberer. %>!
Settfner* QäJaä bt^cv oorbracbt toorbn i$, bb$

i$ nbt 5U mein 93ortel ; oerftebn toixVü a jeher, toa$

a 9[Jienfcb i$, fd)bn ftnben toirbä Icic^f foaner, darüber

ftreit i nbt, aber toann gtet a buttbertmal toabr i$,

bap af ber 9ßelt nach *m ‘Slu^gang ber Sad>ett oan$ a

ßitmp ober a (S^renmann t^oaf^f, bbS bod; be-

benfen fbmta, toann’S a übel fämma i$, baft bir’$ nbt

übel oermeint toar, unb alloanig febtoara baftebtt mag

i nbt ! Äauberer, bu bift foan ß^rift, fyeunf fegn unb

reb ma ftd> ’$ erfte SKal toieber, felb i$ richtig,

aber mei Scbulb i$ bb$ nbt, feit a fieben 3abr

fbnnt’ä anberfct>ter fein*

Äaubercr. (Seit a fieben 3al;r — —

?

Sentncr. Seit a fieben 3abr, fag i. ®amal,

n>ie bie grofje Sterb toar unb a über unfer Ort

fämma i$, fein unfere QäJciber in brei ‘Sägn nad)--

cinanbcr toeggftorben, beine ourerft — unb b’ mein

bat no gfagt: Scbau, tragn f mid> toobl halb

ber ^olbl nach, unb toann mir 5toei nimmer fein, fo

mbgtä toobl cl^nber toieber af gleid) toerbn, bu unb

ber -Sauberer, grüp rncr’n!

Sauberer (toifebt ftd) mit bent ‘Ärmel über bie klugen).

Sie toar allinal bb ‘Seffere! (^pib^licb umgetoanbelt,

fpbttifcb.) 9?o, unb ba baf* bu natürli gtoart, bafc

ieb bir fimm unb abbitt — i bir — — ?

Sentner* ^EBer fagt bb$? £a£ bir aber fagn,

um bb 3eit, too icb mei c2Beib aufn ^reitbof braebt

bab, bift bu mir a brei 9?ä<bt auSgtoicben — fo oft

icb bttreb btc raube Scblucbt oben am b°ben Steig

gangen bin, b<*& icb bicb tief unf bureb ’n Sobltoeg
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fcbleicben gfel;n — brei 3}äcbt bitttereinanber, bis icb’S

nüib morbn bin.

Sauberer (fiebt if)n grofj an, gepreßt). 3d> bin biv

nöt auSgmicben — mie fattn i bicb fcbn, mann b’

oben af ber Söb 9 ct)ft, unb mo i tto feiten auf»

febau oon mein QBecj ? — — 3cf> bin bir nöt auS=

gmicben.

Sentncr. 3ßo bift benn nacbbwt gmefen?

Sauberer (frobig). 3 frag bicb ja a net brum!

©entnev (mit Überminbung, halblaut). ’S iS alle«

eins — angbebt iS’S amol — auSgrebf mufc’S a

merbn. — 3d> b rt^ nti nöt j’ febämen — unb mann

glei alli Töelt ^ubörf, nöt! (3u Sauberer, mit Qln«

ftrengung.) QBantt b’ eS aber miffen millff — fo fag

i bir’S — i mar bei bir — i, ber Sentncr!

Sauberer. ®u — bei mir?

Sentncr. 56ann finfter morbn iS unb i gmoant

bab, i murb fein 9Wenfcben mehr begegnen, ba bin

i übern b°^ben Steig nacb beiner Siiffen gangen,

unb mann mer fo in frubrer 3eit ©cbäcbtnuS QBartl

für QBarfl cingfalln iS, mie i bir in b’ Seel b’uein*

reben möcbt, ba iS mer marm morbn unterm Q3ruft=

flecf. QBic icb aber binfumm — arnal — ^mamat —
unb triff bicb nie — fiecb nur allmal burcbS ^enfter

bö floan 2Jgerl über einer Arbeit fit^cit, fib felber

bin afS 93anfel oor ber Stiften unb mart unb mart

a gan^e 3eif unb itacberf erff, mie i fyoam fcbau,

marfebierft unt af *m 933eg — fumrnft, mo i geb!

— ba iS mer gmeff, als bä** mich oan$ mit faltent

^Baffer angfebütt! 9?o, amol l)on i mir ein 9?anb

gnomrna unb bin fcbnell übri, an foatt 9teben tyon i
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me^r benft, aber bic Jöanb mollt i bir gehn — ’$

aubere ^ätf fid> gfttnben.

.Sauberer. So — fo — fo i$! 9D?agft mcr

fctmn b’ Sanb gehn, Sentncr ! (Ovcicbeit ftd) bte Sänbe.)

2aj* bir fagn, iß a ©umm^cif — i l>ott grnoant,

beine 2cut oerlaugnen btd>, beim 511t* nämlid) 3eit

bin i allmal um bein Sof gfd>lid)eu, bamit i bicb

5’ (Sfid>t friegn ntbcbt unb fiecb, ma$ b’ fagn unb

tun murbft. 9D?ir fein nur umereinmtb grennt — jo

- jo!

Sentner (blicft um), 9?a, a jeber gbbrt, ber

braue Sauberer ^ätt mol;l oorerft $u mir molln,

(Schüttelt if>m bie Sanb.)

Sauberer. 2a$ bö$ fein. — ©reije^n 3af>r

unb nähert noch fiebene — Scrrgotf, iß b'6ß a lang*

mierige Dummheit gmeft!

Sen fit er (bietet ibm bte £tttfe). 9?o, niy mehr

baoott! (Sd)lägt mit ber 9*ed)ten ein.) 2lu3 i£’$! —
9Kir fein toieber gut $rcunb!

(Einige. So — fo — bd$ iß fd)bn — fo iß recbf

!

3 an gl. 9?o, fdjautä — tto, fd>aut$ — toottn i

net gtoeftt mar unb I>ätt eng gfammbracbt!

Sauberer. ($eb flu, geh 51t, S?ranta, tner fettnt

bid) fc^on. 3öar bir mo^l lieber, e$ mar a 9?afferei

brau^ morbn.

3 an gl. 9Za, na, (afjtä ein’m bo a gut« 3öerf

a gelten!

Sauberer (gu Sentner). 9?o, unb ^megtt beut

anbern oott tymt mach bir foan Surg. ®* 2lgerl

ntujj in 3)ienf( unb aujier ’n Ort.

21 g e r l (fdireit). 9?a — i mag net.
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Sentner. ®b$ i$ redjt, banf bir!

°Polbl 9ia, bb$ i$ ne t re$t, unb ba bebauten

mir un£. Söannä nur gut ^reunb morbn feibs,

bajj mir oonanb folln, fo märtä Heber ^einb bliebn

unb l)ätt$ unS beinanb (affen! 3erft mar*$ net recfyt,

baft ’rn Grbfeinben fein ©im i$ — Ijitjt i$*$ bodj ’nt

alten ^reunb fein ©irn, unb !)i(*t i$’$ mieber nbt

red)U 511), für fo a ^reunbfcfyaft bebanf ic^> mict>.

3, 930ha, i trauet af bein ^reunbfetjaft fd)on gar

nbt, i fd>on nbt.

Sentner, Äalt’S 9föaul!

°P o I b l. 3 t)ab fein 3eit. 9Bann ber Aauberer a

gfc^eiter 90?on mar —
Aauberer, £brft * .

^olbl. 9?o, i fag ja nur, mannft einer marft

— ba mbd)ft mot)l bb ^reunbfdjaft ourerft a biffel

yrobiern unb fagtt: Sentner, fd)au, mann b’ mirflid)

mei <5rcunb bift, fo laf*t bein’rn 93ubn — bem fd)bn

(iebn °Potb — mei ©irnbl, bb Slgerl, jum Qöeib

nehmen.

Äauberer. ’$ i$ a ©ummtyeit!

"Polbl. 3ia, ja, alSbann ! — 3d) bitt eng, gel;t$

$u, gel)t$ 51t — ljalt$ eng gar net auf — ber QBirt

freibt eng fdjon bb 3ed> an. 5?oan Äatj im Ört

glaubt af bb ^reunbfdjaft, foan Äat), oiel meniger

b’ £eut, t>oa£t Ijalt morgn: im QßirtätjauS mart$

5fammfomma unb ber QBeitt, ber bb ^rieblinga ftrittig,

mad)t a bb Strittigen friebli; bb$ i*’$ ©anj!

Sentner. 93ub, i fag bir’$!

^olbl. 91 anberS mart, mann b’ mi mit ber

^gerl äfammgabeft. ©o fbnnt’3 mo^l jeber mit gutem
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©lauben ^erumfagn: „Aeunt fein ber Gentner unb

bet* Aaubcret* hiebet* rechte Sreunb morbn."

örbarbt. QBobl, mobl, e$ fcbaut t>5Ui eb a fo au$.

Sie 'Surf cbe. 3$ eb u>abr!

3 a n g 1 (neben Gentner, (acht). Su, Gentner, meil

b* norbin oom ^ucbfen unb ber Sraubn oeraäblt

baft
— — mag mar benn bbg für a 93iecb, bög

gfagt bat: „Ser Gipfel ig fauer!"

Gentner (tnenbet ficb aornig). Sftarrbippl, bu ! (3u

^olbl.) 5?oan Qöartl meiter brüber!

^olbl. Äoatt Qöartl? — Aunbert no, mann’g

fein muj*. 3 mebt* rni für mein 'Seil, unb mann glei

bb ganae neubacbene ^reunbfebaft af 'Jranfeit gang,

liegt mer a nij bran. Golln b’ Cent miffen, bafi f
fcbleifng mar* ©eit, batnal, mie bu ber Gentner marft,

ber bem a Slgerl meggnommen bat, moju ber „9?a"

gmeint l)at, ba bift beim „3o" bliebn, aber

n>o i ber Gentner mär ber bem a 'Zlgerl megnabm,

moau ber gern „3o" faget, jetjt ntoaneft bu „9?a"?!

5lb, ba fcbautS bc?!

3 a n g 1 (mie oben), ^eif eini — beift eini ! 93effer,

bu friegft a fteifg 9Raul, alg ’g ganae Äircbfpiel friegt

a flinfg!

Gentner (mit 9?acbbrutf). Aauberer, fo frag i

halt bicb alg Q3oba unb ^reunb, bu fiebft, mein 93ub

ig mie oerrueft — gabeft bu it>m bein Sirn aitn

<2öeib ?

*33 1 a f i (au ben 93urfcben). Öb — ber ig b'bl auf*

gfeffen

!

Aauberer (ernft). Gentner, ’g a 'Summbeit!

2öann b’ etma molln bättft, bafj icb „9?a" fag, bättft
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mi net fragn folln. 3 fantt arnal nur grabauS reben

unb fo fag i: Wann bir Ctmft mar, i gäbet ihm f’

fcbon.

©entner. So? 9?o ja! 2USbann (großartig) öS

alle, 5$ l;ört$ eS je^t: i, ber ©entner, i gib mein

oanjigen Sühn, ’nt ‘polbl, b’ 2lgcrl, mein alten

??reunb Sauberer fein ®irn, 511m Qßcib.

21 Ue (beifälliges (Gemurmel). 211) — baS iS febön

— iS redjtfcfyaffen

!

21 g c r l. "Polbt!

‘polbl. 2lgerl!

2lgerl. 3cgerl, tybt foll i gar a 25Beib merbtt,

tyfy tu ich mich aber bod) febamen. (Verbirgt baS

©eficb)t an ber 23ruft SattbererS.)

«Sauberer (fcbüttelt beit ^opf). ä Dummheit

!

°Polbl (gibt feinem 23ater bie Sattb). 3 banf recht*

febaffen.

©entner. ’S fd>on gut! (3u Sauberer.) Sitjt lajt

uns aber amal a mieber nieberftyen.

3 an gl (ber flcf> anfd)lief$t). 21b ja — gelt, böS

räumt oan jfamnt.

©ie 23auern (geben mteber $u ihren $ifd>en).

Zimbeln (flttb febon früher bei paffenber Gelegenheit

eingetreten).

2EB i r t (fteigt auf einen Stuhl). 23ubtt, i moan ebn

— halb mirb’S Sod)5eit gehn — unb fo la§ mer

halt ’n ^olbl tebn unb bö 2lgerl banebn!

§) i e 23 u r f d) e (fingen).

®er <PolM foll lebn

llnb bie 2lgerl battebtt!

Sod) — Unlieb!
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2i g c r l (tritt unter fie unb ftöfjf ein paar ber 3unäcpft-

ftepenben mit t>en ©Ubögett). ©o? 2lf antal? — Qöa$?

&an? ‘Söifjtg l)\iyt foane ßiebeln meljr oont gpicften

23udel? 9?ef? (Serablaffenb.) 9?a, icf) und eng’3 ocr*

5eigtt, benn nter fennt eng itnb nter tocifi, \va$ ö$

für ©finbel feib3!

93lafi* ®ö ©irnbcln aber a — bö ©irnbeln a,

— fjöljö — obglci f mer ’$ liebere ©finbel fein*

®ö ‘Zlgert muft bö$ fingen oorn ©finbel

!

Sille. <SEty>l, tt>ol)l!

£teb mit 6^or*

1 *

Slgerl.

©ott SJater ijört, baf* ba t)erunt

©id) QBeib unb 90?on oiel nadtfagn tan,

Unb fd)icft ’n ©ngel ©abriel

3un 9?ad)fc()aun, tt>er bö 93raoern fatt*

3)er ©ngel ©abriel fumrnt jrucf

Unb fagt: iS 51m ©tauna,

5?oan ärgert ©finbel af bet* Söelt

SllS b
1

Söeiba — — unb bö SKona!

(iljor.

Äoan ärgert ©finbel af ber QCOelt

Äalbdjor (Q3urf$e).m b’ SBeiba

Äalbc^or (Zimbeln).

— — unb bie SDlona!

Sl g e r l unb 0 1 b l (fingen beit 3obler, ben ber ©por

mit SSrumtnftimmen begleitet).
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2 .

*21 g c r l.

©od) i$ bö ^einbf4>aft itöt toeit l)er,

60 tocng tote b’ ^reunbfdwft untrernanb,

Äoatt Aicfel ftmnt ja untre« fein,

'Jöonn fid) foatt attbre ©retel fanb;

Unb fanb foan anbrer Äicfel ftd),

ßtej}*$ a bie ©retel bleiba*

5?oan ärgert ©ftnbel af ber QBelt

211$ b’ 90?ona — — unb bö QBeiba

!

(S l)or.

^oan ärgert ©ftnbel af ber Q33elt

©irnbeln.
211$ b

$

90iona — —
93 urfd)e.

— — unb bö Qßeiba!

3obler toie oben.

3 .

2lgerl.

3nt 23eid>tftuf)l toarnt fte noreinanb

©er geiftlic^ fierr unb moattt’$ nöt bö$,

©od) fragt er oiel, glei fagt bann oan$:

„Äod)toürbett, tooljer toeiftt beim bö$?"

Unb b’ ttad)fte Oftern f)ört er f* bann

©ic näntlid) Süttben rautta.

^oatt ärgert ©ftnbel af ber 233elt

211$ b’ 2ßciba unb bie ^otta.

2öte oben erfte Gtropbc*
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3n>eiter $lft

3>eforafion: 3öirf£ftube roie im erffen S2lfte.

©rffe ©jene

3öirt (an bent §ifd)e (infö in eine 3eitung oertieft).

Qöirfin (tritt rafd) burd) bie §üre im Sintere*ntnbe auf).

3B i r t i n. ©u, Witter

!

^20 i r t (o(me aufaublicfen). 3o?
28irtin. 9?a toirb’3 fd)on richtig. 3$ bod) febbn,

ba$ ber ©enfnet* fo QBort l>alt. 3 l;ab mer’$ aber

glei benft, n>ie f* früher ba vorbei fein, ber ©enftter

unb ber Sauberer, ber Polbl, b’ $lgerl, ber $rama
unb ber Seiner... aber glei ^ab i nter’$ benft: bb

gel>en einfe^reibn

!

2ö i r f. 2tyan

!

2ßirtin. ©a bin i öu ber ^ernborferin öbrigrennf,

bei ber ^abn f* a oorbeimüffen, no richtig fein f in

Pfarrfyof einigangn, a QJiertelftunb bereite fein f* öbn.

Qöirf. So — fo? 9?a ja, ba gibt’S tyalt *it

näcbften ©unnfag ein ©oppelfelbftmurb . .

.

Wirtin. 3effe$ unb 3ofef, toa$ rebtft baljer?!

QBirf. 9Ja — na — na — no, ©off oerfmt’ä —
’$ erfte 93erfünben, toollf i fagn. 3)u mufjt a nbf fo

über ein Ijerfalln, wann nta grab mitten in ber

3eitung i$. <5)a ftetyen bir typten lauter fo gru$li$e

©f$id)ten brein. 3effe$, bb 3eit unb bb Cent

!

3n>eite ©jene

93orige. Sauberer.

Sauberer (in febr jufammengefud^tem 6onntag$-

ftaat, mißmutig), ©utn Slbenb

!
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Qöirf. ©utn $ibettb! 1

Qßirtin. ©utn ‘Slbenb, Sauberer! j

5uölct<*

Sauberer ($ur QSMrtin). 51 ©la$l ‘Srannttnein

!

^öirfin (nimmt ein ©laichen uitb eine ^?(afcöe ootn

Ocbanttifd) unb folgt it>tn nach).

Sauberer (gebt an ben $ifcf) oorne recht#, wirft

feinen Sut baneben auf bie <33ant unb läfjt fid) auf einen

6tu(;l fallen).

QBirtin. ®u bift febon ba? Seib# benn nöt ein«

febreibn gn>eft?

Sauberer. Q33o^t

!

3Birfin. 9?a, wo |>aft benn bie anbern laffcit?

Sauberer. 2öerbn febon nad)fontma!

Qöirfin. 3#’S febon oorbei?

Sauberer. 9Za.

Qßirtin. ^ber . .

.

Sauberer. SM antal ein!

QSßirfin (füllt ba# ©la# unb rücft e# bin), ©fegn’#

©oft!

Sauberer (bat heftig getarnten). Sa! 3o, ’tt

©ebnap# wirb er a no gfegna — wa# ber all# follü

(9tticft ibr ba# ©la# bin.) 9?omal!

QQßirtin. 5lber, wie fummft benn bu früher?

-Sauberer. QBeil i baoongtennf bin.

%3ßirtin. QBarum?

Sauberer. 3 bin foan ^ub, brauch nter nir

fagn klaffen.

QBirfin. 9?a, wa# benn?

Sauberer, 33ei meiner ©im fanbeten f’ ^wenig

(S^riftenfum*

Qß i r f i n. ©eh

!
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Äauberer. 3o! — ilnb i, bcr 93oba, bin brau

fc&ulb. — ®er 93ub b<*t a nbf a Sipferl mehr im

£eib, aber bem fein 2Uter fi^t altmat in ber erften

9?eib breit im jablten Äircbftubl; — — gang mer

ein, i müf)t atti Sunntag ^int af’n Äerrgotfn feiner

©felbanf ben füritappn febn.

Qßirtin. QBann b’r nur bö ©fcbicbt *n Sentner

ndt 1)<xvb macht.

Äauberer. Soll f ’n!

Qöirtin. ‘Slber fcf>au . . *

Jöattberer (rücft ibr ba$ ©ta$ bin), ^üü nach

!

QBirtin. 3megn ber tigert...

Sauberer (bat getrunfen — nrie oben), 0an$ nol

QBirtin. Satt nöt benft, bu marft fo a b<n*ter

^on.
Sauberer. 3’ toeicb bin icb

—
- lebrnpabentoeicb

— mann mich eins ju berttnfcben oerftebt . . fcbon

’S 5toeit 9Kal formt ber Sentner ein ©fet aus mir
— ’S iS a ©ummbeit! (9tttcft baS ©taS bin*) lebte!

Qöirtin. Stber Sauberer , .

.

Sauberer (bat getrunfen, fcbiebt baS ©taS mieber

bin). 9?o, b<bf afterlebte! 2lbcr bann geb ju unb

nimm b* Slafcben mit, icb faufet baS 3eug in tni

eine toie Qßaffer.

Wirtin. Scbau . ,

.

Sauberer. ©eb, fd>au bu, ob b’ a orbentlicb

jugftoppt bnft, baj* er nit auSraucft.

QBirtin ((acht). Sc — iS ja bod) mein Sad).

Sauberer. 9\icbti, fift, b5S iS bein Sacb unb

’S anberne iS mei Sacb, ba fafr bntt a ’S 3uftoppen

mir über.
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Qöirtin (acbfel$ucfenb). 9Za ja — mo toan 9^at flecft
—

a feitt Ailf ftecft. (Entfernt fich nach betn Scbanftifcb.)

Aattberer. 9io ja, mannä '6$ a nur fo gfdjeit

marf$ bei eigene Sachen, toie bei fremben ßeuten

innere! — *$ i3 a ©ummbeit! — Aätt mir’$ aber

benfen fönna! — Q3or a fiebn Saht* bätt’S oielleicbt

noch taugn mögn, — aber ^i^ten ! I
— QBonn oan$

allmall af einer fct)5n graben Strafen forftt>acfeIf, ba

bbalt er allä auf, jeben Schmarrn bermerft er fich

unb no mit Sieb^gi i$ er nij* nbt als a auSgmacbfner

93ub; — wonn aber oan$ af ein fteinigen Qßcg

babertorfelt, ba \)<xt nter nbt oiel 3eif jurn ‘Sluffchaun

unb iS frei froh, nta oergifjt bö gan5e 9\a<ferei. ©a
^ottelt er bibfrn nebn ein’m her, bringt fo ®umm--

heiten auS ber
<

53uamer5eit für unb fragt: ^Sßeif^t no

bdS unb b5S? Unb fagt nta: 9?a, ober bfmnt fich

unb moanf, ’S mär a ©ummbeit gmeft, ba gift er

fich !
— ’S ttw $un 93orauSmiffen gmeft — aber wann

ein’m nur amol im ßebn baS AeilanbSbemufctfein ein=

gfchoffen iS, nöt loS mirb mer’S, auf amot iS’S mieber

ba unb rebt mit brein: „Schau, oer^eig! — unb febau,

fei gut!" — unb ba h<*b ich ihm b* graben hinh^lten

müffen — mar f’ mer lieber fteif morbn! QBie er’S

glei gmenbt unb braht ba* : „©<* b^rtS, er mär mohl

beour felber ju mir fämma, ber braoe Aauberer."

— ^raoe! — ^raoS Aunberl, braoS 93räunl! —
Aaba! ©ann bös ©frag megen ber ©im — „@abft

eS ihm?" — iS a alter Sefamitinger! Vorhin h^t er

mie er ’m Pfarrer b’ Stangen ha^en müffen. —
Aeunt foll er mir fchon n5t tvaun . .

.
beunt nöt .

.

.

gfcheiter, i geh lieber glei furt. (ßangt nach feinem Aut.)
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dritte Gjette

Vorige. Gentner, T>olbl, Gigerl, 3ang( unb ßebner (burcb

t>ie ^üre im tintergrunb).

OB i r t i n. ©utn ^benb

!

QBirf. ©utn ßlbenb, fd)i$n guten QJbenb!

G e n t n e r. ©ruft ©oft

!

tauberer. 9?a, atäbann, ba fein f
’ febon ! (QBirf

t

ben tut mieber auf bie Q3anf jurücf.) 93leib i b<*lt, aber

traun fotl er mir nöt.

G c n t n e r (fornmt langfam oor, bleibt, al$ er tauberer

anftebtig mirb, fteben, inbern er gegen ibn mit betn ^opfe

nieft). 3)u fytft bicb febbn aufgfübrt.

tauberer (nieft gleichfalls gegen Gentner unb

brummt). 3a — ja — bu 9?arr, bit!

Gentner (menbet fld) empört ab, feftt ftcb an ben

§ifcb jutn QBirt unb trommelt mit bem Gtocfe auf bem

ftuftboben).

'Slgerl unb ^olbl (geben an ben $ifd> $u tau-

berer).

3 a n g l unb ß e b n e r (fetten ficb an ben §ifd> gegen-

über an ber tofymanb rechte).

2lgerl. 3)5S mar net febbn, 93oba!

tauberer. Obs fdjbn mar, meift i nöt, meil i

mitb net uon ^int gfcbn \)<xb, mie i abigrennt bin.

°PoIbl (ber 5ur Qöirtin gefproeben bat, bk jet>t

abgebt, tritt binju). 9lber fd)au, tauberer, baxmn--

renna —
tauberer, talf bicb af, mann bö bir amal ba=

vonrennt! — ©falln merb i mir allS taffen? 9?5t?

3 an gl. 3S eb a fo, nur ni$ gfalln taffen

!

219

Digitized by Google



£ eiltet-. Äoaner laftt fid> ni£ gfatln.

Sentner (^um 3ßirt). 3ßa$ gibt’g benn ^eucbS?

'Ißirf. £auter $raurig$ l>alf — lauter ^raurigg!

Qigerl. Äättft bo bleiben fönna!

J5 a u b e r c r. SeibS eingfcbriebn ?

^ o l b l. 9?a tooljl

!

Äauberer. 9to feib$ Trieben unb l>eirat$ —
tt>a$ l>ab benn i ba weiter babei 3’tun? 3$ a ®umm»
f>eit!

Gigerl. ®t\) ju! — ©u, ^olbl — icb mbcbt

bici> gern um oan$ fragn — aber mufft megfdjaun.

‘polbl. 9?a ja!

Qigerl. ©u, meinft i$ a QPlöglicbfeit . . . na,

i fag’S nbt.

^olbl. 9ia, n>a$ benn?

Gigerl. QBeifft, ^olbl * . . nöt fc^au l)er . . ob

mer toolft a floane 3ßar in$ £au$ friegn?

‘polbl. 9ia, toarum benn nöt? 01^, freili, freili!

Qigerl. 9?o, ^aft g^drt, 93oba? ©enf, e$ gang

bi$ bo a mit am QBirft ja <£^nl!

Äa über er, 3?o ja, Cfynl unb (Sf)nl! ©er „reiche

Ötljnl" |>ätt f all ‘Sag auf ’rn Änie unb um ’n „armen

Gtynl" fcbaueten fa ficb
'$ ganje 3a^r net um! £etn

bu mir Äinber fettna!

Sentner. ©urftn mer a gar nbt $u bir!

Äauberer. QBerfet f’ q\) aujft!

Sentner. 5io, net rityr mir f’ an, bb$ rat i bir!

Äauberer. 9?o, ftreicbcln tat i f* grab nöt!

Sentner. Qöann ma l;eunt ober morgen oan$

Hagen mbdft — —
Äauberer. 9io, bi>$ tannft fcbon crlebn.
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I

Gentner. ®b$ na^mcft bu bir b^auä?
Äauberer. 9?a, ’n 9?efpeft n>erb i l>abn oor bb

^ra^n!

Gentner. ©egn meine — gegn ’n Gentner feine

©nfelfinber?!

«Sauberer. QBot>t

!

$lgerl (ängft(trf>). 3 bitt bicf>, fo fag ihnen bod>,

ba$ no gar loanS auf ber 3öelt i$!

Ge it tn er. ©it 9Mo — bu alter 9Mo!
«Sauberer. ®u S?inb$muaba — bu alti 5?inb$=

nttiaba!

^olbl (fpringt auf unb fcblägt in ben $ifd>). 5?rcua=

fafra! Sitjt gebf^ atnal a 9?ub! ©$ i$ ja no foan$

af ber Qßelt unb mirb a foang, fo lang mer ba

ft^en!

3angl. 9?a, aber fo fcblitnme Äinber! ®b macbeit

93erbru£, oor f* af ber
<

333clt fein!

Wirtin (bringt Qöein unb fet>t in ber Gtube recht*

auf jeben befetjten $ifd) je eine ^lafcbe unb ©täfer).

^polbl (au 3ang0. ©b* taugt bo net, bb belln

ja gegneinanber, loie über bb Gtrafm bb Sunb hinter

b’ ©artenaäun. — ®er 93oba mufj einer!

3angl (ergebt ftct>). 9Ja toobl muh er einer!

^Polbl. Nachher bring mer bb atnei fd)on loieber

af gleich.

3 an gl. $lb, no freiti, i hilf fd)on ba^tt ! (©ebt

biuau*, £ebner folgt ibm.) 5)u, Gentner!

Ge nt n er. 933a* gibt’*?

3 a n g (. 9Zo, einer foöft fominen !
— 933irft un*

boeb net ’n 993ein allan trinfen taffen?

Gentner. 3 mag net nebn beut groben 5?erl.
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3öirt. 9?o, aber fcbau, in ber Orbinariftubn

fannft bo bu nbt fitzen bleibn. (Ottmmt ihn littfä unter

ben Qlrttt, Gentner ergebt ftd>.)

3 a n g l (nimmt ihn rechte unter ben Qlrnt, beibe führen

ihn nad) linfä). 9?o, freili net.

Sen tner (fteben bleibenb). QBann er nur nir af

mi rebf!

3 an gl. 9?eb fmlt btt nir af ihm.

S e n t n e r (bteibt rnieber fteben). ©falln laff* i mir

mnal nif.

“Jöirt. 9ia, na, na!

3 a n 9

1

. Aoft recht brauchft b*r tti£ gfalltt klaffen.

t ebner (hinter ber ©ruppe, gibt Gentner in ben

dürfen einen Gtoft nach bormärtä). 9?ur füri — foaner

(afit [ich nir gfalltt!

Aattberer (t>or fld>). Ae! 3$ a ©ummheit ! QBie

er fid) einer fehleren lafrt — bb$ alte &albl.

G e tt t n e r (fetjt ftch an ben §ifd> $u 3attgl mtb Cehner).

92a, ba!

3 an gl. 9?o, ii a recht!

QEB irt. Ceutl, £eutl, lafttä eng fagn — baj* tner af

attbere ©ebattfen fämmatt — n>a£ eng bb$ hibf für

a 3eit i$! 3 ntoan, wann tner ein »erhalten fumtf,

bajt er alle 3eitung$blattln lefen rnüfjt, wa&'$ af ber

QBelt bei Ghriften, 3uben, dürfen ttnb Aeiben gab,

all bb$ bruefte ©lettb uttb bb Schlechtigfeiten, e$

mbcht’n tnohl a halb ba$ „
<

2luf-ber=^öelt--fcin" reutt!

9?a, nur wa$ nta fo 5£ag für $ag au$ oatt einigen

3eitung$blatfl entnehma fatttt — i$ au$ ber QBei$ —
i$ au$ ber QBeiä, fag i.

3 a n g l. 3 fag, ’$ i$ fchmar^ af rneift.
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008 irf. 3$ mieber a Äramagfpaj*, gehn a paar

ßot af$ ©micbt ab,

Sentner. 9?o, ma$ ftunb bcnn nachher b^nnt

brein?

003 irt. 9?o, lo$ $u, ob b’r fo maä oorfämma i$.

(ßieft, in bäurifd)em ftocbbeutfd).) „®ie 3aal ber ©obel=

felbftmorte mdgen au$fiicbf$lofer ßübe mö^rt fict) oon

‘Saag $u $aag in erfcbröcfenber OBeifje. 03obrgebftern

mabren toür in ber ßabge 51t bcrücbten oon ainent

ßübeäbar bab$ bcn 5ot in bcn OBeblen gefuct>( bat,

gcbftcrn b^cn ftd> atoei glaicbc llnglicflicbe crfcbobfcn

unb fyaitt ocrntelfen mir mit 03etriebni$ einen 03er--

giftongäfabl in einem Äobtel . .
" Seinb ebnerer

fecbfe af brei 5äg — i$ fcbauberbaft!

Sentner, 9la ja, fyalt b’ Stabtluft macht bb

ßeut baftg. Selb fünnt bei un$ nbt ourfimnta, b* ßanb*

luft macht frifcber unb lebiger, unb ma$ ficb bei un$

nbt friegt, benft ball** a anbere Butter bat a a lieb$

^!inb*

033 i r f. 9?a, ja mobl, bi$ tyfyt, — tarn nur brauf

an, ibner jmei gabeten bög ©fpiel an, murb’3 mobl

a 9D?obi! ßoftä nur meitcr 51t: (Cefenb.) „ ©ebftern

‘Zibben^ erhielt $rau 9D?erbüber burcb bü ^oft fol»

genten non übrern Sohne Ächtend) unb bebfen nicht

acce . . . eb nicbtaccetierter Q3raut unterjeuebneten

03rüf: ßübe Öltern! ©a ihr unfcrör 03erbiinbung

ungeröcbtermeipe entgögen fäut, fo fint mir gegangen

un$ fölbft auf ebicb $u ocreinigbn, bann fehltet 3br

utt$ moll nicb mähr trönnen" — (OBifcbt fiel) mit bem

©aumen baä Oluge.) Olber febreibn fönnen bi$ ßeut —
ma$ glernt babn f\ .
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Vierte Sjene

Vorige. 93on Untc? : 93urfd)e, barunter: $ont, 5erbl,

9Zatj(, deiner, 6epp. 93on reebt« treten ein: einige

dauern, barunter (Srfmrbt.

93urfcbe. ©rüfc ©oft

!

Wirtin. ©riifj eng ©oft, Quanta!

033 i r t (aufftepenb). 9lb, guten 5(benb, guten 5tbenb,

b* 9ERoner tappen febon herein — unb fueben ein 933ein.

95 a u e r n. ©utn 9lbcnb

!

©entner (ergebt ftcf> oorn 6ib). 9Birf!

9Birt. 9ööa$ febaffft — n>a$ febaffft benn?

©entner. 9?et au oergeffen, ma$ i ben 93raut--

leuten 51t (Sbr fcbulbig bin. (3mponierenb, fefjr tauf.)

QBirf, i)tyt tafjt aufmarfebient, foan Schlechtem, als

n>ir ba af’n $ifcb f)abn. 95Öa$ trunfen n>irb, n>irb

trunfen, ^eunt nimmft oott ttcamanben a ©elb, —
ber ©entner 5at)lt alles!

9®trf. 9BaS b* (>eunf tun fannft, oerfebieb nbt

auf tnorgn — glei merb i alles beforgn! (Sin« —
5U>ei

— brei — bin i toieber ba! (9*ennt um bie

Äotamanb.) 9lb, grüp ©ott, meine 93uama, ber n>at*

a üapp, bent’S bcunt nbt gfaltt — mo ber reiche

©entner alles 5af>It
— eins — atoei — brei — bin

i mieber ba! (6fürat in ben fetter ab.)

993t rtin (trägt bie ©(äfer au ben §ifcbett).

Aattbercr. ®er 9^arr — bb merbn halt jo eitu

fcblucfett, n>ie (uefete ©tiefetn!

©entner. Q33aS fagt er?

3 a n g t. 9ftr, er brummt in fiel) eini, lafjn bruntma

!

©entner. ©bll er bruntma ! (9tfmmt bie 3eituttg

unb beginnt au (efen.)
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^olbt 92a, ba fant nter bocb au fein 3iel, follt

nter fyifyt lieber harten, big bet* Q3oba b* 3eitung

buebffabiert fycit — Q3oba, rnüfttg tyfyt nöt 3ettung

lefen. (©reift nach bern Q3(att)

Senf n er ($iebt eg aurücf). 92a, na, toag bettn?

^otbl (nimmt eg i(mt tt>eg). 2% gebtg ^er, ig

bi# foan 3eit 51m Icfen — trinfen mit§ nter! (6cbiebt

bag 23latt in bie 93rufttafd)e.)

OB i r t (fornrnt mit oier 9ftaf$afcben aug bern Gelier,

fe# jmei baoott auf ben §ifcb, tno bie 93urfcbe ft^ett;

halblaut). 60 !
— 93uatna, müfjtg nit moana, baft

beunt a 23all ig, — icb fürd# ebnber, baf* halb a

Gtanbal ig — mir gibtg ein 23eufler unb ein ©d)au=

berer — fie oertragn ftrf> febon tteamer, ber 0entner

unb ber «Sauberer . . .

Sinige (lacbenb). 2öag nöt gar?

2öirf. $utg fleißig ^ulangen ! (9*emtt um bie £015 -

toanb unb fe# bie anbern beiben ^tafd>en auf ben §ifd>

im Äintergrunb). — ©00 !
— 2ßann eppa bereifen

— oang anbebt 51m ©treiten — fo fyätt i eng bitten

ntögtt — 902ona, tutg eng ing 9D2ittel legtt !
— 92o,

nur einfülln — fleißig einfülln! (Gcbenft unterbem aug

einer <5lafcbe in bie ©läfer.)

S r b a r b t (bat aug ber anbern ^lafdje ©läfer gefüllt),

©er 23effgeber, — ber ©entner foll Icbn

!

21 Ile. ©er ©entner foll lebn!

(Srbarbt. Unb bö 93rautleut banebn

I

21 Ke. Unb bö 23rautleut banebn!

£ ebner ($u 2lgerl unb ^olbl). &0, augtrunfa mufc

toerbn, augtrunfa ntuf) toerbn.
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2öirt. 2lb freüi, meine lieben 23rautleut, bb$

mar ja niy beut.

3 a n 9 l. £Jnb bei* 23raut»atcr, ber Sauberer, foll a lebn

!

Sauberer. 3$ a ©ummbeit!
211 le. 3)er Sauberer foll a lebn!

Sentner (ift aufgeftanben unb gebt $u Sauberer).

9?o, foll er a lebn, — geb tyx, bu ^miberer 5?erl!

Saft ja bei meiner ©funbbeit a mittrunlen.

Sauberer. 2Beil ber QEßein gut i$.

t?r e r b l (ruft um bte (£cfe). 23rautleut muffen aufm,

ficb anfebaun laffen!

°Polbl unb 2lgerl (treten hinauf).

9Zabl. 9io mal 93rautpaar! — 6cin ibner

^mei, müffen jmei ©lafeln b^fm.

21 1

1

c. Socb

!

"Polbl. 9?a, trinf nur au$! —
2lgerl. 3 fann nintma mehr.

Seiner. 9J?ad) b’ 2lugn ju unb obi bamit!

^olbl. 9?a, fiebft, gebt febon.

Stonl. Si^t fingt no bö 2lgerl ein$!

2lgcrl. 3o — b^bcbc — mann i hmnt — i

tann ja gar net. (?bcl ©ebtS $u!

Sepp. 9?a — (Stimmt an.)

„2ßann nur mein Scbab — mein Scbab"

^cr^etf.

2lgcrl (fingt).

2Bann nur mein Sdbab, mein Scbab

9?et fo anbicflat mar . . .

S?ann oor Aachen nicht meiter.
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Gepp (übernimmt im $atfett).

3öcmn i<f> *n oft anfchaun tu,

9)?oan t, er gilt für 5100a!

21 g c r l (fingt aber immer 00m Aachen

unterbrochen, mit),

ßobfer oon alten breien gefungen.

(3u0(cid>.)

‘Polbl.

Aaft mid) brurn doppelt gern,

SDZocht mer b53 foan 23erbruft

ilnb föllt i mager toerbn,

93leibt no a überfchufH

Sobler n>ie oben.

Gepp.
23leibt no a £lberfcf)u§ —

2lgcrl.

9D?ei Gchah, no fag, no gfchtoinb —
Gepp.

3ßa$ mach wer benn batnit? . .

.

9Zo, a floanä — — —
2lgerl. 2lt>, na, na, na — fo fingen mer nit —

hihihi — m — geht* 51t — i mag net — hihihi
—

0 1 b l (lacht mit allen unb führt Gigerl an ben §ifcb

gattj oorne linfä).

Gentner. Gteht b’r gut an, baf) b* fo 5toibcv

tuft. (2öohlgefällig.) Gehau an bü 5U>ei!

Aauberer. 2Ba$ fieh i benn an fö?

Gentner. 3$ mei 93ub a 23ub?

Aaubercr. 9Zo jo, glaub loohl, bah er einer fein

toirb.

Gentner. ilnb loa£ für einer, ferner bi$ in Gact

h’nein! ©och *>ergunn ich *n beiner ©irn.
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£a über er. 9?o, tut bb$ leicht mir mohl, toonn

bb ^oei einanber friegn?

3 a n g l (bat ftd) jmifcben beibe gefegt). &aft eh recht

!

Sentncr. 9?o, mir hoch a net! 2lbcr i rnoan,

toonn i jumart unb tu net fo eilig, funnt ihm hoch

a anberne ©im noch beffer gfalln.

3 an gl. Aaft a recht I

Äauberer. 9D?bgli. 3$ ja bein $leifch unb 23lut!

Sentncr. 2Öa$?

Aaubcrer. 3o! 9?ur toeij* mer nbt, ob er ein

^reunb h<ü, bem er fein ©irn funnt abvoenbig machn.

Sentncr (ftebt beleibigt auf).

2lgerl. ^Polbl, bb fytbn fchon toicber 5un ftreiten an.

^olbl. Äreu5fafra! — Neulich hon i mein 2Utn

af gleich bracht, he«t mu£t fchon bu über bein.

Sen tn er. 90ftt bem hcf>ft lieber an? 2llfo bb$

i£ bein $reunbfchaft unb bein ©anfbarigfeit? So —
fo — fo — ?!

Aauberer (ift gleichfalls aufgeftanben). 3o — jo

— jo — brauchft a $reunbfchaft unb a ©anfbarig*

feit, bu!

S e n t n e r. 9?o, fo brauch i a b* 93ertoänbtfchaft net

!

Aauberer. brauch f a net!

Sentncr (fchreienb). 2lu$ ig’$! — (3u ^olbl

unb Gigerl.) ©ftrichn toerbä

!

Äauberer. ©ut i$’S! Solln f’ gftrichen toerbn!

‘Polbl. Äerrgott no mal eine! QBachfet mer lieber

auf toie bie 93äum im QBatb ober toie liebe 93ieh,

brauchet mer fi um gar fein QJertoänbfchaft nbt

j’ fümmern!

21g er l. Q3oba!
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Äauberer. ©u fei ftab, bu ^aft ba nif brein*

5rebn

!

Gigerl. *3 ^ätt ba nif breinflreben? 9?o, mann t

net, fo mbebt id) boeb miffen, mer funft? Sc^aut^

mir fein bod) feine Hein Äinber mehr, mübt$ a net

fo a ©fpiel mit un$ treibn, &eut einmal einfebreibn

unb rnorgn mieber au$ftreid)n, bb$ taugt boeb nit!

^polbl. 3$ et) a fo, bb$ taugt fd)on gar net,

beut einmal einfebreibn unb rnorgn mieber auäftreicben.

9Jo ja, \$ bocf> a rein$ ©fpiel — unb feine Hein

Äinber fein mir net mehr. ©’ 3lgerl ^at febon recht.

6 ent n er. QBo^l, mobl, foll fte*$ il;m nur cine=

fagn!

Slgerl. ^ürd)^ bentt foan QJerfünbigung, monn

b$ ©ott unb bb QBelt für ein 9iarrn l)alt^? 3a, ja,

’n Äerrgottn a, icb meif* tPof>l, ma$ i reb! Äeut

fiebt er un$ no al$ 93rautleut im lieben ^eiligen

&rcbbucb ftebn, unb mann er morgen oon fein Äimmel

aberfebaut, fanb er über mW ^mei ein biefen ©trieb.

QBa$ möchten ficb ba mobl er unb unfere liebe 'Jrau

benfen? ©b müßten rein glauben, mir jmei hätten

maS angftcllt.

Aauberer. ©b$ W febon bb ^öc|>fte ©ummbeit!

93in i leiebt bran fd)ulb?

©entner. ^in i*$ — no, bin i*$ mobl? Äan!

«Polbl. 99}üf)t’$ nbt meinen, mir fein afn Äopf

gfallit; baft b$ eng net oertragen molltä, fiebt mer

mobl, aber ma$ gebt bb$ mW an? Äbnntä eng ja

bod) ooneinanb b<*lten. 3s ja bod) net auägmacbf,

baf* b* ^mci eng heiraten folttö! 9E)Zeiner 0eel, mannä

c$ meiter treibt^, al$ ^utraglicb i$ bajj ein’m bie
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ganae Äinbfchaft aufliegt, bann fchaut$ $i, ob mer’$

net a ohne eng richten.

2Igerl. 3$ eh a fol Schaut# nur au, baf* mer#

net a ohne eng richten, \oann# e# fo tt>eit treibt#,

baf) ein’nt bie ganae Äinbfchaft aufliegt 92o ja, 5#

5tt>ei follt# bo einanb nöt heiraten. So ljalt$ eng halt

ooneinanber, toa# geht benn b5# un# an? ®af$ ’#

eng net oertragen möllt#, bö# fiecht mer, af*n &opf

fein mer net gfalln. 3>er °Polbl ^af fd>on recht.

A au b er er. ©egn feiner ,u>ol)l.

<Polbl. 9?o ja, über# Äreua l>ab amal i unb

hat amal fie recht. 3)5$ 9?umreben mirb ein’rn fchon

atoiber. Ä5nnt# net gegn einanber *# ^Waul auf=

machen! ^SJian mbcht hoch Voiffen, toie mer bran i#.

3ch frag tyfytm, fblln mer gftrichen toerbn — bleibt*#

babei ober net?

Gigerl (augleich). 3o ober net?

Sentner unb Aauberer (meifen aufeinanber).

<5ragt# bcn!

°P o l b l unb *21 g e r l (mechfeln ihre Stellung). 3?o . .

.

Sentner unb Aauberer (wie oben). 'Jragt# ben

!

°P o l b l. ja, freili, mir toerbn ba umeinanber*

rennen, mir fein grab aufglegf, bafi mer „©oatter*

leil^mer^b’Scher" fpieln. — $ragt# eng felber!

($)reht Sentner gegen tauberer.)

21 g e r l (breht tauberer gegen Sentner).

Sentner unb Aauberer (blicfen ficC> an; wie

einer ba# oerbriefjliche ©eftd>f be# anbern fleht, wenben

ftct> beibe brummenb ab, fehlen ftd> bann wieber langfam

gegeneinanber unb a^iö^n fleh ein noch bbfere# ©eficht).

Sentner. *# bleibt babei!
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Ä a u b e r e r. ©abei bteibt’S

!

^olbL <2tgerl

!

21 g c v l (fcblucbaenb). 3o

!

^ o l b t. SERufjt nit flennen !
— Äumrn !

— ®u getjft

bod) mit mir?

2lgerl. 3d) get) mit bir bis ans 6nb bcr c2BeIf >r

mann nöt meit ^in iS!

^otbl. ®e^n mer! — £Inb maS ^tunber

gfct>ic^tr bös tyabtS nur öS oerfdndbt — ne^mtS eS

a af euer ©miffen.

Gigerl ‘Potbt, maS gfc^ic^t benn?

‘Polbt. 3 rnerb ber’S f$on fagn.

Stgerl 3 oerfpür’S oölti, ’S mirb maS Sct)recf=

tjaftS fein — aber, ne^mtS eS nur af euer ©miffen,

fyättetS eS net uerfc^ulbt! ©etm mer!

6entner. °Potbl, ba ge^ft l;er!

«Sauberer. 9E)?ad) mer foane ©ummfyeiten!

‘polbl. 2l^>, freiti — 23rautleut g^örn allmat

nocf> afamm. SCKorgn fcfjreitS ^’rum, monn no b’

5?uraf$i l;abtS, tjeut fein mer nod? nit gftridjn.

2lgerl 3S efy a fo! ‘SDZorgn fönntS ^’rumfc^rein,

aber £eut fein mer nod) ©intragene. — CJaßt ^olbl

bei ber Sanb.) S?umm, °PoIbt ! (Q3eibe trotjig Sanb in

Sanb ab.)

fünfte Sjene

Vorige (o^ne ^otbl unb Qigerl).

Qßirt. QBann nur net .

.

* tjättS eS net forttaffen

foltn! — 2öer meifj, maS f’ in ber ®efd)paration

anrid)ten

!

Seiner. 2öer mirb fict) benn ba einmifdjen!
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©ie 93urfd)e unb bie dauern (waren auf-

geftanben unb batten fi<b «nt bie Gtreitenben gruppiert.

Qllle feeren jetjt $u ihren Giften jurüdf).

Einige 93urfcbe. 3o — wer wirb ftcb ein*

mifcben?

©rbnrbf. ©bg fein paar alte 93odttbpf — bbg

fein 93ocffbpf.

©inige93auern (ftimmen lacpenb ju). 9?o u>ot>l —
no mobl!

3angl (ftept nod) in ber 9)tttte, ju Gentner). Aitjt

baff b’ eg — icb tyab bir’g aber fagn wblln! (3u
Aauberer.) ©ir b«b icb’g a fagn wblln — l;ap eg ^ibt!

G e n t n e r (bat an bem $ifd>e oorne linfg ^lat) ge-

nommen). 3o, jo — bbg ntuf* i bcrlebn, i — ber

Gentner, bafj mer jwegn frembe teuf mein eigener

Q?ub nimmer pariert! — 3o, bbg bat mer oon fein

gutn Äet‘5 !

A au ber er (fitjt an bem §ifd)e gan^ oonte rechte).

QBag — mag — bu rebft oon bein guten Aer en —
bu?! — 93ßag icb berleb, bbg betracht beim 2id)t . . *

Ao . . . mag mer fyfyt in Äopf gebt ...

3 an gl. ©bg ig ber 9ßein.

Äauberer (weinerlich). 5lllog Gcblccbte ig mer

no 001t bir fämnta unb fumtnf mer no oon bir! —
93on bamal febon . . . Aättft mer b’ 9lgerl laffen, mie

febauet mei QBirtfcbaft aug! — Aättft mer nit bb

^otbl 5ufuppelt — b«fl boeb non ebnber fennt —
bon icb’g boeb anbbrn müffen, ba£ i ibr gegn bicb

allmal nur a 93cttler mar — fehlt a net oiel — ’g

93ertraun af ©oft unb 9ßelt mar bin — meif)t benn

bu, mag cing mittnacben mu$, big mer allg für a
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3)ummbeit anfcbaut?! . * Aan? * * . 3o, unb btbeler,

i#’# net bein 93ub, ber mir bb ®irn toegfübrt? . . * 053er

reicht ma benn in ber ^rub mein Suppen? — llnb

wann i lji$et boamfimm, mer foebt mer benn (fcblutft)

ein Kamillentee? — 21 um# Kinb b<*ft mich braefrt . .

.

bu — bu Aerobe#, bu — bu Aerobe#

!

Sentner. Ait*t fei ffab — fyifyt fei ftab, icb fyab

mer gnug angbört.

Aau ber er. Abrft e# net gern, ma# b’ bift
—

ban? — 053ar bir a Aerobe# febon 5
* oiel? 2afj bir no

meiter fagn, ein# um# anbeme .

.

3 an gl. OSJerbt# boeb ’n 23eftgeber n5t gfamrn*

febimpfen laffen!

Aauberer. Gin# um# anbeme, bu QBeibertaufcber . .

.

Grbarbt (legt bie Aanb auf Aauberer# Slcbfel).

öb — bb — öb, 9eb* tte* an — * moan,

mar 3 eit, bu gingft fyoaxn.

Aauberer. 9?a, na, icb geb net bo<*m — au#=

reben mu£ icb mich — unb ba Knut# midb eher

b*nau#tt>erfen.

Sentner. 9fa>, fo tut# ibm fein OBilln!

Aauberer (bat fein Gla# au#gefrunfen). 0S3ar bir

recht gelt ja? Stehen ja eb ba um mich mie b* £?ang*

bunb — (ftellt ba# Gla# auf ben §ifcb unb mifebt ftd>

mit bem ^Irtnel über ben 3ttunb) n>eil b’ ebner 5
’ faitfettm -

Grbarbt. OEBa#?

Ginige. 2lu{n mit ibm! (Raffen ipn an, brängen

ipn jur §üre unb febieben ipn binau#.)

Aauberer (inbetn er fortgefeboben toirb). 3o, jo

toeil er eng 5
* faufen gibt — pfui —, i trinfet net
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antal ein tropfen — non fo ein QBeibertaufcber —
3ufuppler— ©nifloerbeber— (febon braufjen) £)erobc$!

0 e n t n e r (ftept auf, gebt über bie Gtube nach bem

§ifd)e, 100 tauberer gefeffen). 9?o toirb boeb amal a

9?ul> fein,

0 e p p (fingt parlanbo).

®ö$ i$ b<*ft febön, b<*l* feb^n

©ar net &un 0agn,

QBann fid> jtoei <5reunb, 5tt>et ^reunb

0o gut oertragn.

^urfebe (tacben).

tauberer (feprt bureb bie §üre linfä im &intergrunbc

loieber jurücf). ©a bin i toieber!

93urfcbe (lacbenb). 91a, atebattn, ba i$ er loieber!

0entner (ftebt auf). QBirt, fannft benn bu nöt

örbnung machen? (©ebt an ben $ifcb rttcftoärtä.)

033 i r f. 21ber, Äauberer — febau — tu inert net

fltoegn bö ©äft —
Äauberer. 3tt>egn bö ©äft? 9^eb netfobumm!

Ä’nauSloerfn i$ für bö ba brenten a llnterbnlting

unb toonn icb ba loieber cinerfumm, b^^n bö bunten
a Sreub —
© r b n r b t (aufftebenb, $u Genfner). £afj gut fein —

mir richtend glei loieber — fummtS, 9Äona! (©ie

dauern erbeben ftcb unb folgen ibtn nach linfg.)

3 an gl ($u ben 33urfeben). 9?o gebrt loieber über

ben unb tyat boeb bö$ntal ber brin angfangt. QBirb

boeb fein 9^ub, folang noch ein$ oon bö flioei ba i$.

-Sauberer (ift oor ben auf ibn ^ugebenben dauern

äurücfgetoicben). ÖBa$ toölltä benn — ioa$ toölltä

benn?
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Grbarbt. 5?imm lieber af b’ßuff, mirb ber beffer!

Sangt. QBar *n anbern a gfunb!

Sepp. 93uama, toerfn mir ’n Sentner aufji.

93urfd)e. ©ilt fc^on! (folgen ibm.)

QBirtin. Sfta, feib$ fo gut.

QEÖ i r t (rücfmärtä bei benen, bie beu tauberer jur $tire

brängen). 2luf3 ®la$ — nur auf$ ®ta$ gebtS mer acht

!

Sepp. Sentner, funntft a ^oant gehn!

Sentner. 33uama — , i bin ber Sentner, i, —
fo n>a$ möcbt i ndf fegtt.

A e i n e r (brlitft ipm ben breiten £ut über bie klugen).

Q3raucbft e$ ja a net.

QCßäprenb bie 33urfcbe ben Sentner $ur $ür pinau^-

febieben, gefebiept an Aauberer baS gleiche burd) bie

dauern.

QCßirtin. 3effe$ — Filter — bb rnerfen ’n Q3eft=

geber aufii.

OB i r t (ftür$t nach oorne). 2lber 93uama — aber

Quanta! —
3 an gl (ftept ipm oor ber 3öanb im 3öeg, mit be-

^eiebnenber ©ebeirbe). ®er i$ febon.

A ein er. Ao — fyo
— Aauberer, ba fumm

ber! —
©rbarbt. Sentner, [teil bicb 5U un$! —
Sepp. Aabt$ a ^ueafebi — fimmtS b^! —
*21 n b er e Stimmen. „®a baff ein ©rüfc

bicb=©ott!" — „Aalt bicb, 9?abl! — Aalt bicb
!"

„©» ftt!* -

eo

>3
e
o
&

QBirtin. 9ftoit — SOJon, fö raffen. —
QEß i r t (inbem er juv ?iir f)inausftüvjt). 2lber, meine

lieben £eut — feibö bod) gfcf>eit ! — (3Ka<f)t bie $üre
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nur auf, rnanft aber fogleich mieber in bie Stube zurücf.)

2lutt>e£, tyfyt l)on i eine gfangt, bö i gern bent oer*

gunnet, bem f
* oermeint n>ar. (Sinft in einen Stuhl.)

Stimmen (non aufjen). „Qßill noch einer toag?" —
„3u — 5u!" (Fln ber ©lagtüre toirb eine Scheibe zer-

trümmert) So — fo ig recht — ber ©laferer ttnU a lebn.

3 a n g I. ®u, QBirt

!

QEßirt QEÖag toillft benn, bu Flnftifter?

93on aufjen.

„‘Flughalten — aughalfen!" — (0er ßärm oerliert

fid> ettoag.)

3angl. Äaft bein Äunb an ber &etfn?

QBirt 3o.

3 an gl. 933eil ich ^ten fd>ön ruhfam burdm S>of

hoamgeh. — Äeunt loar’g hoch unferhältlich im „flauen

<33ocf". ©utc 9?achtl

3nbem er nad) reebtg abgeht, fällt, mährenb ber Tumult
noch fortmährt, ber Vorhang.

Q3ern>anblung.

$$ramlaben. 3m Äintergrunbe linfg ein $enfter, alg Flug-

lage benütjt, mehr gegen redjtg bie (Singanggfüre. 0er
Q3erfaufgtifch, ‘SKitte oon reebtg nach linfg querüber nad)

oorne, über bemfelben an (Stfenftangen Qßagen *c. k.,

hinter bemfelben ein 2$arenfaften mit gröfj ren unb
Heineren Schublaben; oon biefent QSarenfaften biegt bie

Flauer burd) eine (Scfe ab unb bilbet, in geraber Cinie

big jur ^uliffe laufenb, oorne üntg einen Fllfooen, in

tt>eld>em Raffer, Säde, Giften untergebracht ftnb, auf
letzteren Schwingen mit ©ebäd, Obft *c. :c., bafelbft ganz
oorne linfg eine 0eitentüre, rechtg oorne eine F3anf für

Stunben. (Sine Campe, in FOJitte an einer Schnur auf-

gehangen, beleuchtet bie S$ene.
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©echfte ©jene

9Ke(cf)tfnlt>, 'Slafi, 5?atht.

&at hl (fi$t hinter bem 93erfauf$tifcb unb flaubt

Kaffee in eine £abe).

90? e l ch ( h i 1 b (fteht non ihrem 6itje, mehr rücfmärtä,

auf unb fommt oor, Hornbrillen auf unb ein Stricfjeug

in bet Hanb). 9?o, ^aft’n Äaffee fchon fläubelt?

Äathl. ©lei bin i fertig*

<

23 1 a f i (fhjt breit auf ber Q3anf recht# unb raucht

behaglich eine 3tgarre). 3tt>egn toe’n hoch b*

SKutter eigentlich ftäubeln Iaht! Qßägt ja ber SSftift

a mit!
c

3J?elchthilt> (leife ju ^athO* 3# et; a tt>al;r! —
&ti)\ ! — 3$ a finbiger 5)ing — ber 93lafi !

—
•

(ßaut.)

9?o, Iah ’# gut fein, geh fydt h*h* <*f bein Kammer
unb riegel mer fei ju.

Äat hl. o, felb oerfteht fich ho* ©ute 9?acht,

Äramerin!

90R e l ch t h i l b. Äannft ’# ©chtoingerl mit *m Henbel»

futter für morgn früh a glei in# 93orhau# mit»

nehmen.

93 1 a f i (ift aufgeftanben unb ber &atht nachgefcblichen).

3)u, ^athl!

Äat hl. 95Ba# millft mer benn?

93lafi (fchelmifch). 9Bollt b’r nur fagn, Äatl;l,

mu|t net af all# h^m, n>a# b* 9D?uba fagt*

kat hl (ebenfo). SDJeinft, i hrnnt *# Äenbelfutter

mohl a ba laffett? ©eit?

93lafi (lacht). 211) na — tyty'6 — jtoegn ’rn

anbern! 3)ah b* e# ©chtoingerl holten muht, i# mer

grab recht! (3öitl fie umarmen unb füffen.)
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I

$ a 1 b l. 9Äir a ! (Gtreut ibm mit ber 9Sed)ten Körner

in$ ®eftd)t) 93büt bicb ©oft, 23laft! (6d)fttpft ladjenb

$ur Geitentüre linfg ^inau^.)

9J? c l d) t b i 1 b, 93laft — 93lafi — ma$ treibft

benn? — 9!ßirff mer gleich in b’ Siebten auftergebn!

3d) fieeb’S f<f>on, bb $afbl rnufj i tt>ob( einfperm unb

’n Gcblüffel ju mir nebma.

93 1 a f i (bläff unb pupf ftd> ab), 2lber, 90?uba — i

bin ja gan$ ooll 93ogelfutfer. — 6ic mag mi eb

nef leiben — bö Äaf^l.

9ö?eld)tl;ilb, 21 ja, ja, bb£ fennett mer fd;on

mit betn Cippetn unb Cappeln l>ebf3 allmal an unb

ba reiftt oan$ *$ anberne, bap fa fkb ntebrer unb

«teurer (jerau^nimmt 2lb na, na, na! 9Qlad) lieber

’n Caben $u I 93in eb frob, mann i bid) tyut au$ ’m

®fid)t frieg — bu Ciiberlic^ ! ®a ftpf er ’n ganzen

9?ad)mitfag breit af ber ^unbfebaftenbanf unb raud)f

3igarri, ma$ er fein 93abern ftietylf.

93lafi, ©ö$ i$ net gffobin.

9ÄclcbtbUb. 9?o, mag benn nact>erf?

93lafi. 9?ur bö$ i$ a ©ieb, h>a$ l;eimlic^ amal

n>a$ nimmt; monn oaner aber allmeil oon mo meg*

nimmt, unb mer toeip, tt>o’$ ^infotnmt, bö$ i$ fein ©ieb.

9Äelcbtbitb. 933a$ iS er benn?

93lafi. ©öS l;af no fein 9?am!

9Jlelcb t^ilb, ©ÖS iS neueb — böS iS febon neueb.

93 1 a f i. ©öS rnobl — nagelneud), (©ept bureb bie

§üre im Äintergrunbe ab; man bört unb fiebt bie Caben

oor bem genfter fcbliepen.)

9CR e l cb t b i l b (fcblägf bie £änb e pfammen). 9Äei —
u mein — toaS bö jungen Ceuf biftfnnber ttnffen !

—
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9io, no, no, bö lernen 5«. QGBann bö$ a fo fortgebt,

berfeit V £euf einanber fd>on cd# 'Jatfcbenfinber

neamer traun. 3o, jo!

23lafi (bat ben einen Staben ber §iire gefcbloffen).

Siebente Sjene

93orig . ßebner.

£ ebner (febiebt 33lafi n>eg). $lu$balten a toeng

—

gutn 2l&enb ! 21 @la$l QBacbolber fyätt i no gern

!

9)ietcbtbiib (bebient ibn). 3e, ber £ebner! 9Za,

na, tt>a$ oerbaltft benn bu bicb noch im Ort? Sölltft

ja allmal mit ’n 2lcbtiläuten 5
’ &au$ fein, funft

greint t# Qöeib. (Gcbentt ein.)

£ ebner. 9?o ja, fyab mich b<*K oerfaumf. (Srinft)

9JJclcbtbilb. ©fpaftelft bod) funft nit bamit. 3$

gmifi \m# 33funber$ gtoeft im Ort?

£ c b n e r. 2lb na — bö3 fummt nur, toeil icb mit

mar, *n ‘polbl unb b’ 2lgerl einfebreibn.

90?elcbtbilb. 23ig b^n boeb net?

£ ebner. 25eileib, mir fein brauf a nit lang im

„flauen Q3od" gmeft.

9Kelcbtbilb. Seib$ no mo anberä einfebrt?

£ ebner. 5?oan 9?eb, fein un$ ja b’ 93rautleut

baoongrennt —
9SRelcbtbilb. ®eb, toarum benn?

£ ebner. 9?a, meil gfagt i# morbn, morgn follten

f mieber auägftricben rnerbn.

9Kelcbtbil&* 3Ba$ b’ fagft! Qöer lief)’$ benn?

£ ebner. 3)5 ^voei jerfragnen 93rautoatern, \t>a$

nter b’nauägmorfn b<*&n.

9Ä c l cb t b i l b. ^ßern — mein bätt$ b’wwSgmorfen ?
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Seiner. 9?o, *n Äauberer — unb bö 93ubn ’n

Sentner. — ©rüber fein mer ja raffet morbn.

9Äclcbtbilb. 3effeS

!

£ e b n e r. 92o, unb fo mit *n Äoamfübren unb 92acb=

’m--93abcr--9?ennen »ergebt fcbon a 3eit.

^elcbtbüb. ’n 93aber l>abt^ a braucht?

£ ebner. 9lb, jo — jo — oaner i$ babei, ber

bürft mol)l fein Hein Ringer »erliern.

^elcbtbü^ 3megn fo ma$! 92o, ber bebauert

mich recht.

£ ebner. 9EBobl, mobl, bö$ fann er bicb a. ©ab
ich net »ergib — fallt mer ebn bei, ich follt bicb

»on ihm grüben.

<30Mcbtbilb. 92o, mer i$’$ benn?

£ ebn er. ©ein 93ruber.

90? e l cb t b i l b. 9b, bu mein ©oft — ber —
£ e b n e r (legt (Mb auf ben §ifcb). 3o, jo freilich.

—
92o, funft mubt i ni| 93funber$ mehr. Schön gute

92acbt! (2lb.)

©D^etcbf 1b (Heinlaut), ©ufe 9?acbt!

‘Siebte Sjene

Vorige (ohne ßebner); bann °Polbl unb Slgevl.

93 1 a f i. 9b, fty b’nein, bab i net babei mar 1 933er

* meib, mann mieber fo a llnterbaltlicbfeit lo$ i$!?

9CR elcbthilb. 90?ein — mein — ber <5b*iftl tut

mer net fehlest berbarmen. 95ßonn nur ber 93oba net

allmeil fo fyät boamfam, bab mer boeb a fcbon

Äoftor »erfperrn tunnf. — Unb nachher fann ber

gmib alte »er^äbln, miete bergangen te, — braucht

mer ihm boeb net »iel $ujrebn bab er ftd> mit in a
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I

‘Jöirtöfxwä fe^t! 3)er Wat* gwif) babei unb i$ il;m

nir gfcfyegn, weil er gfd)eit i$. Äunntft ber Wobt an

if)tn a Beifpiel nehmen, bu ^ürttnfj, ftaft bafj b’

mögn babei fein.

23lafi. 9?o, wer fagt benn, i ^ätt nter*$ net?

Qöann’ä nur b’ 90?uba aulief), war i el> gern ber gan$i

Boba, a ’$ B3irt$bäu$fiben unb ’$ ©potboamfumma

leuchtet mer ein!

90?el^t^ilb. Scbau, fcbau, wa$ bu für ©fcbeit*

feiten in bir bättft! — £orcb auf, ba tappt ein$

burcb b’ Äucbel.

Klopfen.

9ftelcbtbtlb. %> — wer i$’$ benn?

<Potbt (tritt unter bie ©eitentür linf$, bat einen

sollen Brotfacf umbängen unb eine ^ferbebecte über-

geworfen).

SCftelcbtlHlb* 3e, ber °Polbt!

^olbt (fpricbt aurücf). Äimrn nur einer, ’$ i$

neamb ba!

21 g e r l (erfcbeint jögernb unter ber $üre, ein 3öoli-

tucb über ^opf unb Bruft gefcblagen unb auf bern dürfen

in mächtigem Änoten gebunben, in ber £anb ein Bünbet.

©eufeenb). ©utn 2lbnb, Äramerin!

9Die(cbtbitb unb Btafi. Unb b5 2lgerl!

o l b l (wirft bie ^ferbebecfe auf bie Bant). 3o, jo,

mir fein’S fcbon.

9Kelcbtbilb. 9Jo, armen Äafcber, ö$, füllte

benn wirtlich öftricben werbn?

"Polbt. 3o, moring! — 3ßif*t$ e$ aläbann fd>on?

9?o, rebn mer ni$ brüber, wir wiffen fcbott a, wa£

mer 5*tun (wbn! Berfauftä mer ein Bogn Rapier, i
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muf* ein 33rief febreibn. 6e$ bid> fyaU a toeng auf

b* 23anf, Gigerl!

9)}elcbtbilb. 9Zo, aber tote i$ benn bö$ nur

5ugangett ?

‘polbl. 9?o a fo £alt — ^alf a fo — föll bir’S

b’ 2lgerl bertoeil oer$äbln.

e 1 6) t b i 1 b (2lgerl an ber £>anb faffettb). 9?o, reb,

mein lieb$ ®irnbl!

Gigerl. 9)Zuf$t nbt ^arb fein, Äranterin (troefnet

fid> mit bem Gacffucb bie klugen), aber i fann bir baoon

nöt reben. 9Piir brucft’3 e$ £er$ ab.

93Zeid)tbilb. 9?o — no — bu lieber ©ob, b$

feibS febon recht arme Äafcber.

°Polbl. 9D?orgn fein mer febott fein mehr. — &abt$

fein 93tcifeber?

9K e l cb t b i l b (trippelt ^um 93erfauf$tifd>). 21 toobl—
a toobl — ba — ba i$ gtei eine — ein Gpib bä** f'

probier, ob fte ficb gut febreibt.

‘polbl (rücft ftcb ein Gtocfert $um 93erfauf$tifcb,

nimmt bett 23ogen, ben 93laft früher au$ einer 9flappe

genommen, an ficb). Sw mich febreibt f* halb gnug

gut.

2lgerl. 3)u, ^olbl!

°P o l b l (brept ftd) auf bem Gtocferl nach ib? um). 3o?

Slgerl. Äumrn ber!

o l b l (ftept auf unb gebt hinüber). 2öa^ toillft benn?

2lgerl (fafjf ihn an ber 3*ocfflappe unb fpriebt

flüfternb). ®u, ^olbl, an toent febreibft benn?

°P o l b l (ebenfo). 2ln Q3oban.

2lgerf. ©eb, too$u benn?

^olbl. 9?o, nur ein ^bütgobbrief.
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9lger(. 9fo, fo fchreib ^alt! (Äatblaut.) 3$ bod)

toieber a Heiner 9luffchubl

^ o l b l (inbem er auf feinen ^lat) aurücftebrt, (aut).

9?a, bin glei fertig, ich fyab fcf>on, toa$ uter taugt.

3iebt ba$ 3eitung$blatt au$ ber 23ruftfafche, blättert e$

auf unb beginnt, offmal ben 6fift mit ben Ctppen

ttebenb, fd>arf aufbrüdettb, 51t fchreiben.

etd)f^ilb (bat, ben &opf fchüttelnb, bie beiben

beobachtet).
<

33taft

!

93lafi. 3o?

SKclcbtbilb, Äumtn ^er!

93lafi. 3)a bin i fd>on.

0D2 elc^t^itb (flüfternb). tfvti fönnen uter net

gfalln.

931 afi (ebenfo). 9lh, b’ 9lgerl gfallet uter fct>on

!

3D?elcbtbilb (tote oben). ®u ©offlo$, toie fannft

benn ba gfpafktn, too leicht a Unglücf oor ber 5ür ftebt!?

931 afi (toie oben). 3o, jo, unb ba rnbeht b* 9Wuba

toiffen, oor toelchcner, baf* tner bb ^tvei net b’nettt»

rennen taffen braucht.

91 g e r l. ®u, ^olbl

!

0 1 b l. 3o, glei — laft ein’nt hoch auäfchreibn

!

91g erl. ßumm \)tv\

<Polbl. 9ßart ! (6tebt auf, brebt Rapier unb 3citung

um unb gebt au Slgerl.) 9Eßa£ toillff benn fchon toieber?

93 1 a f i (fcbleicht ftch aum 93erfauf$ttfcb).

9lgerl (flüfternb). ^olbl, mufj’S benn fein?

^Polbl (ebenfo). $rag net, 9lgerl, '$ ntuf* fein!

91 g e r l. 92o jo, toann’3 fein ntufj ! (Srblicft 93(aft,

ber eben nach betn Rapier langt, laut.) ®u, ber geht

bir über bein @fd)rieben$!
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^ o ( b ( (toenbet fid)). Abrft — I
—

23lafi, 3cb fyab birt nur umbrebn toottn, bap

b* glei toieber weiterfcbreibn tannft

^olbL Eap’S nur ich brauch bb$ net

2lger( (flttfternb). ®u, ^olbl, tt>a$ toerbn bcnn

aber b’ Cent fagn?

o l b t (n>ie oben). 3o, 2lgerl, mir müffen f’ toobl

reben (affen.

2lger(. £ap mer f* b<*lt reben! ((frblicft 93(aft,

wie oben, (aut) ®u, ber gebt fcbon wieber über unfer

Rapier

!

°P o l b ( (menbet ficb rafcb).

931 afi (macht einen Sat) biä an$ anbere (£nbe be$

§ifcbe£ unb gebt bann mit ber 90?iene beteibigter Unfcbulb

um benfetben b^ttm nach oorne).

°Poibl (ftcb fe^enb). Aaft 3eit gbabt — neu®

gieriger &an£, bu ! (Schreibt weiter.)

23lafi. SERuba!

90? e ( cb t b il b. 3o?

23(afi (Püfternb). 3n bem Rapier mup bir a

biffel a Äeimlicbfeit ftcda.

90? etcbtbilb (ebenfo). 9?o gwip, Wupt mer bö

fennet mer ftd> wohl au$.

93 1 a f i (wie oben). 21 fo fennt mer ficb fcbon gar

net au$.

9D?elcbtbtl& (tote oben, fopffcbütte(nb). Ai^t gfaltn

f* mer fcbon gar nimmer, bb 5Wei.

°Po(bl. So, b*bt fcbteib i nod) bcin 9?am b*t

2lger(, weil b’ a ba$u gbbrft. (Schreibt unb (egt ba$

Rapier $ufammen.) 21 Siegelwacb$ fbnntetö mer a no

gehn!
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93 1 a f i* ßiegf eb oanS borf nebn bei.

‘Polbl. <2Bo benn? <21^ fiecb’S fdf)on! (3iebf aus

ber 3Beftentafcbe ein ©etbftücf, jeigt eS.) ®a iS a

©röfcbl ~ b5S iS nachher fürs Rapier — t>ore^>

muf$ ich nur noch bamit fiegeln. 9DRagft bicb fcbon

bereif ^alfn, Algert!

3ünbef ein 6treicbbol$ <*n unb ftegelt mit bem ©rofcbem
ftiicf ben 93rtef.

ßlgerl (ift aufgeftanben unb bat baS 93ünbel &ur

iaanb genommen). 3 bin’S fcbon, ^olbl. — ilnb no

bbüt ©oft, Äramerin, b|>üf ©off, 93tafi ! 3 banf eng

recht fct>5n für alle b’ ermiefene ^freunbfcbäftlicbfeif. —
0 mein, liebe Äramerin, ich mag ber’S mobl fagn,

cS iS a be^ tlnglücf, mann a ®irn fein 93luba

mehr fyat

*30? e l cb t b i l b. 92o mobl, mein liebe 2lgerl, freili,

freilil ÖS feibS fcbon nach <* jeber Seiten fo arme

Äafcber. ÄoanS fyabtü a 9D£uba, bafür a jebS ein

narrifcben Q3afern.

ßlgerl. 3 fann’S gar net fürbringa, mie mir

b* SEKuba abgebt in berer lebten 3eif, unb gar

!

901 e l cb f b i l b. 9D?ag ber’S mobl gtaubn, mein armS

®irnbl, mag ber’S mobl glaubn. 3cb moHt ber fcbon

a müfterli raten, mann b’ mer oertraueff, fannft bict>

oerlaffen, — fcbon mütterlich!

ßl g e r l (umarmt 9tteld)tbilb). 3o — jo —
^Polbl. ßlgerl! 3 fiecb fcbon, bu millft bicb ab*

reben taffen, bu hoff mich fein biffel net gern.

ßlgerl. 92a, na, ^>olbl, i gbör fcbon bein. 9DZufit

net glei fo hälfet fein! 3d? geh fcbon mit bir

!

Äumrn!

245



'polbl (jeigt auf ben Qfrief, beit er liegen gelaffen)*

©en 93rtef tut$ mer nur nodb ^intragn. (öffnet bie

Sabentüre.)

Qigerl. Unb no, Äramerin, fei net Ijarb! Qöir geben

bi$t. llnb mann mir — ix>eit f
* un$ *n graben Qöeg ber*

legt ^abn— ein eigenen einfcbtagn, — liebe Ätamerin,

bu tyaft a gut$ übers, — fo benf nij Schlechte bon

un$ — bfunberS bon mir net, liebe Äramerin; tt>a$

a b’ £eut brüber rebn merbn, bbalt bet armen Qigerl

a gut Qlnbenfcn * * .! (9*afcb ab.)

‘P o 1 b l. llnb ’m ^olbl a! (9*emtt ibr nach.)

9D?el(^t^ilb (fcbtägt bie ioänbe über bem &opf su*

famtnen). 3effe$! 3effe$! Qöa$ b’r bb jmei ßeut für

9?eben fü^rn!

93tafi (gebt nach ber §ür unb fiebt binauä). Unb
foan$ mehr jun febn — bb fein grennt, tote net

gfcbeit!

Neunte Sjene

^elcbtbtlb, Q3laft unb 3angl.

3 a n g l (fcbiebt Q3lafi bon ber £abentür herein). Qßer

iS grennt, tbie nbt gfcbeit? — ©rüfi eng ©ott! —
QBer benn?

93 1 a f i* ©rüb ©ott, 93oba! — ©er °Polbl unb bb

Qigert.

3 an gl. Qlb, bb$ mam bb jmei Q3ermummelten?

QBa$ fyabn f benn ba vobUn ?

^ e l cb t b i l b. 9io, no, recht bermunberige 9leben

babn f gfübrt —
93 1 a f i. Unb ber ‘polbl b<*t ein 93rief gfcbriebn

mir fblltn ibn bintragn.
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3 an gl QSBotnn benn?

93lafi, 3o, et* hat nij gfagt — ($eigt ben 93rief)

unb brauf fteht a ni$!

3 angl (nimmt ben 93rief). Unb gfragt habfS a nit?

93lafi. 9?a!

3 an gl* Seib$ rechte Äafenföpf — no meif) mer

gar ni|.

93 1 a f i, £>h — 93oba — unb ba mu§ ma$ brein

fiehn.

3 an gl 9fa>, macht mer ’it halt auf! (Erbricht ben

93rief,)

SWelchthilb, ©ehft net!)

93lafi. Slber, 93oba! J

3 an gl (fie^)t fie mitleibig an). Äafenfbpf! —
5?unnt er net a an mich felber gfcfmebn fein? ilnb mär

er, an mem b’r mbll, macht mer ’n halt mieber au;

mit ein ©ufaten i$ er net gftegelt unb a ©röfchl

macht mi hoch net oerlegn. (Äat ben 93rief entfaltet)

^3 1 a f i (fchlägt ftd> oor bie 6tirn), Abhb ! ©enft ein$

hoch gar net, n>ie ber 93oba gfcheit i$!

3 an gl (halblaut lefenb), „Eieber QSater
!

" (Eaut

nach 9SMchthilb unb 93laft gemenbet) 2ln Gentner iS er,

(9öte oben, meiterlefenb.) ,,©a ihr unferer 93erbinbung

ungerechtermeife entgegen feib".,. (ftu<$t) h™ — „fo

finb mir gegangen, uns felbft" . . . 9lh na — mar

heut mohl a kröpft 5
’ oiet, ba fchmimrnen glei b’ 93uch*

ftabn brein! (&ält ben 93rtef mehr gegen baS Eicht)

„ Eieber 93ater! ©a ihr unferer 93erbinbung ungerechter*

meife entgegen feib — fo finb mir gegangen, uns

felbft auf emig" . (Eieft ben 93rief gana leife, nur mit

flchtbarer Eippenbemegung, au (Snbe, läfjt ba$ 93latt fluten,

9
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mit langem (5eficf)t, oor ftcb.) 'JKte te ber 93ergiftung$*

brief aite ber 3eitung.

03 1 a f i. 9Ba$ te benn ’m 93obern?

3 a tt g l. %> nij. — (9öenbet ftcb.)

9Ä ctc^>tt>ilb. 9©a$ ^afl benn?

3 a n g l. 9io nij*.

93lafi, ©er 93oba te ja gan^ t>erfcf>rocfen,

9ER e l d) t h il b. 3o, jo, b« bift gana meifj — ganj meifr

!

3 an gl, 9% bin ich — toär aber fein QBunber,

nta murbef aü^ ! — ßte te fchrecflicb — (mit ber

flachen £anb auf ben 93rtef fd)lagenb) fd>redlich! —
Vergiften toölln ftcf> bö jtoei!

9tteld)thilb. 3cffe$ unb 3ofcf!l

931 a ft. U, rnetn 3egert! J

3 an gl. 3 mu§ nur glei $un Sentner!

93 1 a f i (lad>t). Äöhöhö

!

3 an gl (ftür^t auf i£n lo$). 9öie fannft bu lachen?

©u! . . . QBic fannft...?

93tafi. Jöatte ber 93oba amal mit fein Ae^en!

3 a n g t (aufgebracht). QBa^ rcbft baher, bu elenbigcr

93ub, bu? — Äe^en tat i? 9iiemal in mein 2ebn!

91bct* M hätte all$ ilngliicf oerhüten fönnen. 9ßa$

feib$ fo bumm, tt>onn$ fehte, bafjte mit bö Cent nöt

richtig te, unb laftte c$ furt? 998er h<d ihnen benn

n>a$ auSgfolgt i frag, n>cr?

93 1 a f i. 3 hon nur te Rapier hergcbn unb b* 90?uba

b’ 93leifeber.

3 an gl. 6o, fo, bu toarft a babei, tut mer leib

für bid)! 3 bin nur froh, bafc ich froh fein fnnn!

9lber ö$ . .

.

h<d>te leicht gmeint, i tnüftt toie a 9?arr

aiterermen unb ö$ hätte h°°nt a ruhfame 9?acht?
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3o, hon? 3Ncrft* auf, ma« i eng fag — Umbringen

i$ verboten, unb mann ma a mit bie Umbradbten nir

mehr anhebn fann, eng fueben fic ftcb fchon, müht*

halt nachher ü* in bie ©riebt amegn Borfcbublciftung,

jo, $megn Borfcbubleiftung! Oh, i bin afrat fo a armer

20?on, mie b^ten ber Senfner unb ber Äaubcrcr;

$mifcben heut unb moring fann mer mein QBctb unb

mein ein$ig3 Äinb entgegenrenna in ©trafgmanb, —
merbn eng gut ftehn, bö amiflinganana ©trafflciber!

<

53 1 a f i (fällt auf bie Baut auriief). 3 laugn *n ab,

’n 93ogn Rapier, i laugn ’n ab.

90?c(chthilb (fcf>Cägt bie iöänbe oeratoeifelnb au-

fammen unb ftnft in eine ©cbminge mit ©ebäcf, bie auf

einer Äiffe ftept). O mein ©ott, mann i nur foan ©ib

auf b’ 93leifebem ablegn muh!

3angl (hat fte mit fttllem Triumph betrachtet). 9?o

bet$ fleißig, bah mer f noch lebig bcrmifchen.

QBährenb er juv ßabentttre abftürat unb ^elchtpitb unb
Blaft befparat bie &änbe falten, fällt ber Vorhang.

©rittet ^ft

©eforation mie &u Einfang be£ erften Qlfteä.

Morgengrauen.

©rfte ©jene

©in $rupp Canbleute tommt über ben 38eg herab, ©arunter
©rharbt, ber alte ‘Bartl, 6epp, deiner, ^oni. ©inige
tragen Caternen mit Richtern ober brenttenbe ^>ecbfacfeln.

Sy e i n e r. 3 benf, bö ßichter fönnen mer auämacben.

©rharbt. 3o, unb i moan, a bö klugen in ©act

fteefen, benn, liebe ^Diona, bah t fag . .

.
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6 epp. 23ergifj net, ba§ 23ubn a babei fein.

Gr^arbt 9?o jo — alfo 9Jtona unb 23ubn...

6 epp. ilnb 2öeiber unb G)irn.

Gr^arbf. 21 baju. — ©ib bir foan 9Eftüb, lacbt

bo foan$ über beine traurigen ©fpäf). ®af) i fag, 'ß

iß febab um jebn Schritt meiter.

901 oni. 2lb, i geb boeb noch benen entgegn, bb

oon bb mittem ©raben fomrnen. <

3C0iffen mu§ mer

boeb, ob alle$ umfunft mar!

Ginige. 3o, jo, benen oon bb mittem ©rabn

gehn mer entgegen.

Grbnrbt. ^JieintSmegn, memt eng bb 9D&tb net

reut ! (2ßiU gegen bie Aiitte $u.)

Sepp (ber nach biefer Seite ftebt, patt ibn auf).

2öa$ mitlft benn?

Gr^arbt. 9?o, ’n Aauberer aufmeefen, ber meifi

ja no oon gar ni$.

Sepp. ®b$ mar boeb no trauriger alß meine

©fpäj* — tafj ibm ni| baoon miffen, folang angebt,

iß eb gfebeiter!

90?oni. Aat eb a bb$ 2lufmacben.

Ginige. 9io mobl — jo — jo!

A einer. AaltS auß — ba fintmen anbeme!

3meite Sjene

Vorige. Gin $meiter §rupp ßanbteute; barunter Cepner,

$erbt, llrfel (fommt oon rechte oome au$ ber S^uliffe).

*5 erbt. Ao — grüfi ©ott! — AabtS ’6ß ma$
gfunben?

Grb^tbt. 9?a.

^erbU 90ftr a net.
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©rparbt. 21 oon ni$ gpört?

£ c^ner* ©ö$ fcpon, [5 fblln mo fein...

6 epp. 2lp, jo!

£ e p n e r. 2ßo man aber net ju fann, af aner popen

©troffen, mo man gar net aufft fcpaun mag.

©epp. 9*o, mer pat f * benn nacpper brobn gfepn ?

©rparbt. ©ept$ ju! — ©uti 9?acpt!

^erbl. 9*o, nepmtS ein gufn 90?orgn bafür!

©inige (untereinanber). 23püt ©ott — bpüt ©ott!

(£in $eil gept nach tinfä ab, ber anbere nimmt ben 2ßeg

pinauf. 0er alte 23artl, unfcpltiffig, mopin er folgen foH,

bleibt ber lepte juriicf.

©ritte ©jene

0er alte 93artl, 9ftelcptpilb unb QSlafi (treten auf, mäprenb
bie anbern noch im Qlbgepen begriffen).

9?*elcptpilb. £>ipet mar i mer aber fcpon gnug

p’rumgrennt, fcpon gnug — hinter ein jeben ^räupl

marn mer per. (®ept fiep auf bie Bottich linfä.)

23lafi. ©a i$ no ber alte 93artl, ber mar af

einer anbern ©eiten mit, ben rnuj* mer bo fragn.

901 e l ch t h i t b. 9lo jo, rnufcf ^alt recht in ihm eine--

fchrein

!

23lafi. 23arfl! (ioält ipn jurütf.) ©u, 23artl!

93 a r f l (fepr alt, gept gebüctt am 6tode, japnlog,

fepmerpörig). 3e, je, ber Äramer-23lafi — mu$t mi

net aufpalten — i mu£ ja mit, — i ntup ja mit!

23lafi. 9Jo, fag nur, pabt$ bb jmoa gfunben?

23artl. 3moa ßtunben? — 3o, jo, freili, jmoa

©tunben mam mer fepon au$.

23lafi. 2lp — bu marft babei — ?
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33artl. ®abei? 311) jo, jo, freili toar t babci. 3
bin allntal babei, toann*$ toa$ @meinf$äftlid)$

aHmal bin i babei — ba frf>Iicfi i nti net au$. 9?a,

na, ba leibt«! nti gar net fyoaml

33t afi. %>, t)abt$ e$ gfunben — gfunben?

33 a r 1 1. ©funbn, ^an ?

33lafi. 3ßa$ gfu<$t fyofytö — gfucfjt?

33artl. ©fud)t — gfucttf? 3$ toa$ gfuct^t toorbn?

3o, bö$ toeift i net, bö$ toeift i net! — ’$ toar ja

a 33ift* unb 33uf*gang, ^>on i gmoant, $toegn bö falten

3eiten, toaS ^tyfen fein, too ein’nt in ein’mfort friert.

33lafi (lacbt). 3lbcr na!

33artl. 3ßa$, e$ toar gar fein 33itt* unb 33ufj=

gang gtoeftt?

33 1 a f i. Äein 9Reb

!

33artl. Ae^e, bö$ i$ a Ae$! Ai$t i$ bö$ gar

fein 33itt-- ttnb 33ufjgang gtoefn, ^>e! 3 bin ^alt

hinten naefn, no jo, no jo, toer benft benn bran, toann

er a Sxfyav 33auern fie^t, baft oom fein geiftlicfyer

Aerr i$?! 3o, — bo gattet i jo ^oam bertoeil fc^lofen

finnen? 31 fo — fo renn i $toei ©tunben fyerunt unb

i$ nöt antal a 33itt-- unb 33ufjgang gtoefn — tje^e —
unb i$ net ainal a 33itt= unb 33uf$gang gtoefn. (3lb, linf$.)

33ierte ©jene

3?letcbtbilb, 33laft; bann bie 38irtin.

331 afi. 9Eftuaba, toerbfg fel>n, bö finben fiel) gar net.

9Ä e l $ t \) i l b. 3ia, aber bo<$ au$ ber 3öelt fönnen

f net fein.

33t afi. 3lber toobl, toann fie fiel? umbringen, fein

f ja au$ ber 3öelt.
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30f? Sei ftab — ba fumrnt no oan$

mit einer ßatern.

QBirtin (tritt oon linfä auf).

93 J a f i. i$ b’ QEBirtin, bö ’m $ag b* Stugen au$*

brennt

9ö i r t i n. 9?o, i banf ©ott, bafi i bic^> ftnb, Ära*

merin.
<2Beif*t/ ein 3immet brauch ich, af ’it ^ei^en

9Bein i$ mer alter braufgangen, bö gan$e 9^act)t über

mar fein 9?uh*

90£ etchthilb. $lo, merb glei mit bir gehn. Qlber

i bitt bict> um ©otte$ milln, QBirtin, fag, t>aft fchon

fo ma$ bericht mie heutig 9?acht? itnb no i$ fein

©nb!

QBirtin. 3o, ’S i$ fehreefbar!

SEJielc^t^ilb. 9D?er meifc gar net, mo man ^un

Bebauern anhebn folt ! ®er ‘potbl unb b’ Gigerl fein

recht arme Äafcher — bettf bir geftert hat f mer

no um ihr 9)luba felig oorgmeint! 9?o, unb fo SEJZütter,

ma$ ftch bie Äinber au$ ’n ©rab arucfoerlangen, bö$

müffen hoch rechte (S^rntoeibcr fein, bö müffen ein’m

fchon über fo ma3 in bö ©rubn eine berbarmen. Q3on

bö &ma alten SRlom reb ich »et erft, oon Sentner

unb oon Sauberer, bö guten Seelen...

QBirtin. $th ja, fein miteinanber recht braoe ßeut.

9?ur mar a llnnötigfeit, ba$ e$ gatt5e Ort in litt*

glegenheit unb Aufruhr bringen.

OOZ e I ch 1 i I b. ‘JBann nur bö$ mar, Qßirtinl 3
mag ber’S gar nöt fagn, ma$ mir beourfteht. 5)ö richten

a ünfchulbigä no über$ ©rab aufn 5
’ ©runb.

9QÖirt in. QBaS b’ fagft? 9io, bhaltä bei bir

Äramerin, bhaltä bei bir, i braucht net 5
* miffen, aber
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fo a ^og^aftigfeit! 9io, i bon mer’S ja gtei benft,

toer fo a Stud angibt, ber fann febon a fünften mehr

al$ ehrlicher Cent Äinber. 6ein bb$ ‘SluStoürfling

!

33lafi. ©b armen Safcber!

3öirtin. 3o, mer benft fyalt alltocil 5
’ gut oon

bb Ceut — toeil mer net gnug oürfiebtig iS. Satt

mer ftc^> bo nur 5
’ erinnern braucht, toie benen atooan

innere 9ftüba loarn!

33lafi. ©b 6^rnn>eiber!

OB i r t i n* 3ßo bb eine, ioa$ febon lang mit ein’nt

gebt, täufcbelt, unb bb anbeme brauf ’rn Sauberer

naebrennt. Unb ioa$ fünften eppa no unter ber ‘Säufcb*

terei oorfätnma i$ I ü mein, u mein, ba liefet ftcb oiel

brüber reben!

*30? e l d) t b i t b. 3o, freili, freili, b<*f* recht, H><nr fein

333unber, man farn ba af unreife ©ebanfen.

Wirtin, 9?o jo, jo, mei liebe $ramerin — gehn

mer b<*ft bi^^cn 6U>egn ’nt 3immet — magft mer

glauben, i$ eb gut fo, loie’S fämnta i$, baj) ©ott

benen b* ctoige 9?ub gibt unb un$ ein ^rieb oor fb

!

Satt un$ bb 5100a 3llten a net überm Sat$ 5
* laffen

braucht

!

9DZ c 1 cb f b i l b. ©ei;, ber 6entner unb ber Sauberer , *

.

33lafi. ©b gutn Seelnl

3Birtin. 3?o, bb$ fein bir erft bb 9\ecbten, baft

icb bir fag, bb$ fein erft bb 9?ecbten . (Q3eibe linfä ab.)

33t afi. Sbbbbb! 92o, loie bie aber bib* auäfcbaun,

bb armen Safcber, bb ©bwtoeiber unb bb gutn 0eeln

!

Sein febbn af ^ran^en gangen, bie recht braoen Ceut

miteinanber! ü mein, u mein — b^! (Singt pav>

tanbo.)
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So fc^arf jcfmeib fein Gifen,

So tief iwuf fein 93eil

$lte a giftigg alte QBeib

SSftit ’rn SSKäul!

9*ennt ben 93orangegangenen nach*

3)ie 93ü(we erhellt fiel) nach unb nach immer me(>r,

fünfte Sjene
tauberer; bann 3angl.

Sauberer (öffnet bie §tire ber Sütte, tritt langfam,

ftd) reefenb, beraub). — (Gin \>aar Schritte oor-

gefjenb.) Qlgerl — 2lgert! (Steine ‘paufe, fährt mit ber

Sanb über bie Stirne unb ftreift burcfy bie ioaare.) 95BiU

mer net eingebtt, bafi bö mer geftert burcbgangen te

unb no net mieber ba fein foU. — 9?a, toart nur,

3eifer(, i toerb bir fcbon über 9focbt auSbleibn lernen! —
9Zo, foll i mir leicht fclber mei Suppn fod>tt, bon

fct>on allS Qlugntnaf* bafür b’ 3abr über ocrgcffen —
ocrfal^ unb oerfcbtnal$ mer f leicht — 93raucb a

gleich gar fa $rüf)ftucf ! (Se^t ficb auf bie 33anf bei ber

$üre unb nimmt bie pfeife au£ ber 9?ocffafd)e, bie

er ftcb ftobft.) ‘Sutte a au$ bem ^effel. (Schlägt bann

<5euer.)

3 a n g l (ift unterbem b^angefornmen), ©rüf* ©otf,

Sauberer!

Sauberer, 3)u biftte? millft benn bu ba?

3 an gl. 3 foU nur nacf)fd)aun, ob b’ fotoeit bei

bir bift...

Sauberer. 933ie toeit?...

3 an gl. ®af* mer mit bir oon ttute reben fann.

Sauberer. 3)5$ fcbon, mannte ma$ ©febeite te.
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3 an gl. 9to ebn, i$ nij ©fcbeitS unb a ni$ ©ut$.

3>ärfft bicb fcbon a meng afammnebmcn.

Sauberer. So reb!

3 an gl. 3 nöt, i bin nur ’rn Sentner oorau$, er

n>iU bir’$ fagn.

Sauberer. ®er Sentner!?

3 a n g l. 3o, n>eil a harter Schlag i$, ber tyn unb

bicb gleich 3eit trifft

Sauberer. 9?o, geftert marn b* Schlag a aiemlich

gleich oerteilt.

3angt £afj gut fein, fpafjeln unb nadjtragn ^at

je^t fein Schief. (9?ach linfä.) ®a fummt er — millft

*n anbbrn?

Sauberer. 9£o jo, foü er reben, n>ann er ma$

b
9

fö9» b<>f-

3 an gl (gebt bem Sentner entgegen). 9?a, fag tynt*3

halt! — £lnb i merb nomal febaun gehn! ©$

fein no ein af ber Such!

Sentner (nieft).

3angl (ab).

Seifte Sjene

Sauberer unb Sentner.

S e n t n e r (bleich unb refigniert, fommf oor unb bietet

bem Sauberer bie Sanb). ©rüf* ©ott, Sauberer.

Sauberer. QBa$ ^>aft benn — tt>ie febauft benn

au$
! (Ofticft ju.)

Sentner (nimmt an feiner Seite ^la^). ®ie gan^e

9?acbt marn mer auf ben lüften unb b<*bn gfuebt —
unb gfuc^t —

Sauberer, 9?acb ma$ benn?
i
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Zentner. Sftacb unfere ^inber.

Jöauberer (fe^r gelaffen), ©ö fomrnen fcbon mieber

!

Sentner (fcbüttelt ben $opf, ebenfo ruhig). ©b
fomrnen nimmer mieber.

«Sauberer. QGBaS?

S e n t n e r. ©a teS
! (Reicht ihm ben Q3rief.)

Sauberer (lieft ftül für fid), unb fRüttelt mehr unb

me^r ben ^opf).

Sentner (unterbem). ©eftern fpat ßlbenb b<*l w
mer ’n no bracht, ber Äroma — ben ‘©rief, —
mir fyabn glet aü$ afammtrommelt, — bi$ 1)\$t fein

mer überall, mo nur benfbar ift, gmeft — foan

Spur, — unb 3eif, fcbrecfbar oiel 3eit i$ bermeil

oerloren . .

Sauberer (faltet ben Q3rief ^ufammen unb gibt ihn

rubig an Sentner $urücf).

Sentner, 9io?

Sauberer. i$ a ©ummbeit!

Sentner (inbem er ben ^rief in bie ^rufttafcbe

ftecft, jtcb erbebenb). ‘SÄufifS net fagn, Sauberer !
—

3u bir bin id> bergrennf, meg oon bö ßeut, mie icf)

ihnen a banfen mu£ für^ Sinken, aber icb fann*$ net

mitanfebn, mie f neugierig b^ter jkbn Q3ufcb fcbaun,

al$ fönnten’3 fie ’$ net bermarten, bafi f* ein’m 5ufct>rein:

,,©a fein f . ,
" unb Sanb antegen . .! ©a bin i b«*

3u bir, rneil icb ein fucb, bem fo iS mie mir, bem *$

a, mann bö ßeut auf einmal laut ober ftül merbn, *n

Eltern oerlegt!

Sauberer (unruhig), ©u mirft borf) net im ©ruft

oermeinen, bafj fie ficb umbringen?

Sentner. 3 rnein’S im ©mft.
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Äauberer. na, na, na — get> 511 — geb

5u — bö ®irn, mag atg $rab fcbon fo lieb n>ar,

unb n>ic f aufgmacbfn ig, a ^reub aun Slnfcbaun,

bö foüt af arnot meg fein, meg über 92acbf, atg fyätt

f ein’m nur ber Scbtaf eingebn?! — Unb fo frei

oon felbften? $rei oon felbften? 9?q, na, Sentner, ju

fo ein un £eut mit einer grauglicben Selbffig*

feit, mag nur af ftcb benft, unb einer ^So^^aftiöteit

af anbere; eg ig a ungfunbg QBefen, a ungfunbg

QDßefen! — Unferc Äinber fein brao, b5 miffen fcbon:

mann tna amal af ber QBelt ig, gbört ftcb baj*

mer ftcb brein febiett, unb ba§ bög fein 9?efpeft mar

ficb oorm 93atern in b* ©ruben eittibrängen.
*2% na,

na, bög ig nöt.

Senf ne r. ®ocb fürebf icb’g, Sauberer, icb fürcbt’g.

9?ie b<tb i oor nij fo a Slngff gb<tbt alg oorm Qlltein-

ftebn af ber Oßetf — unter frembc £eut fein, mag

af bein @ut lauem, jebn Sonnfcbein, ber bicb anlacbt,

finfter anfebaun unb jeb Übet, bag bicb boainfud>t,

gut ^reunb fyoafym, — fcbon mie mir mein QBeib

meggftorbn ig, fyab i mir benft: btb* tg ber ^olbl

ber einzige unb lebte, ber bir bleibt. ^OBann ber a

oor bir gebt?! . * * Unb bit& b*b* funnfg fein, Sauberer,

unb fo mirb’g b<tlf a ba fein — fo mirb’g ba fein,

’g SUteinffebn ! — (kleine ^Paufe.) 9?a, frag bu rner’g

noch nach — bö mir ung bic beffe 3eit über no oer*

ftanben b<*&tt — bann b^n i net amot mehr a 2lm

fpracb —* nöt amat mehr a 2lnfpracb.
Sauberer (reicht bem Sentner bie Sanb, ergriffen).

9?a, na, Sentner! 2lber muf*t nöt fo baberreben, mie

man an bir nöt gmöbnt ig. 9!J?acbft ein ja felber gan$
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f

»erjagt — — — unb mann rner fiel) erft fragen

mü§t mer fd^utb brau i$...

Sentner. 9?o mer? Q33iv ^oei!

Aauberer. ©u netl ©u meijH’S rec^t gut —
bu net — i — i mit mein Abllraufdj oon geftern.

©b$ oerfludjtc ©aufen — ber Teufel fotT$ ^olen! —
©er ‘jJIgert rnuf* nter einfd)ärfen, mann f Äinber

friegt, fte foD f nit trinfen laffen; ba$ fyei§t a 9Äilli,

a 90?illi f$on, aber nur nij ©eiftigS fall f über bie

^inber laffen. — 9?o, la$'$ fein — laf$’$ fein, mir

friegn tto Äinber, für<f>t ni£, Sentner, fürcfyt ni£, mir

fbnncn no allmal lachen — mir fbnnen no lachen. —
3o — jo — mein ©iw i$ net bumm — bb i$ fern*

gfunb, bb lebt lieber mit ein 33ubn, als baf* f mit

tyrn oerftirbt — jo, jo, tyelje, bb lebt lieber mit i^nt

‘Bubn. QBirft eS fe^n, mirft eS fc^on fe^n. Ai^t unb

^t mein i, eS müfjt eins bafyerrennen unb fagn: „Sb
^abn f fefjon unb lebig — oerfte^t fi$, lebigl"...

©enfner (nach ünfS). ©S fommen a £eut!

Siebente ©jene
Vorige. 3angl dauern unb Burfcbe, Bäuerinnen unb
©irnen; barunter ©rbarbt, Seiner, 9?at)l, Sepp, Aeiner,

$erbl, SCRic^l, 9ftoni unb ilrfel.

kleine ^aufe.

Sentner. 9?a, maS iS’S?

9? a b l (acbfelaucfenb). 9?iy

!

Aauberer. SeibS a überall gmefn, in alle ©raben,

af alle Schroffen, bei jebn Aüter^äufel, in jeber Senn*

fcüttn . . . ?

3 an gl. BkS b’ auf5ät)ln magft, mir fein überall

gmefn.
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Srburbt. 21 im Vßalb ^abn mcr faft a jebe«

23lattl gtvenbt.

Sauberer. £ibraU — fagt« — übraH? Vßart«

benn a burt, tvo fic^> bd }tvei ^elätvänb fcbneiben

unb tief unt a QBiefenflecM liegt, tva«, tvie id> no ein

gbabt t>ab, für mein 93tebftanb gbbrt b<U? 3Bart«

a bei ber verfallenen Sennhütten?

(Einige (ftd) b^term Öhr frauenb). 9?oa — ba

tvam mer net!

Sauberer. 3ujuju! Saft gbört — bort tvarn f
net! ®urt fein f un« in« ©arn gangen! 9Zo jo, no

jo mann f fünften ninbafebt net fein, fo müffen f
ja burt fein, ba finb mer f — ba finb mer f febon!

Sentner. 21ber tvie mir f’ finben?
C
333ic?!

Sauberer. Cafi mich — lafc mich fibel fein!

QBann f toter vor mir liegn, bann b^f i bir febon

raunten — bann hilf icb bir febon raunjen.

Sentner. 9?o, foll« fein — nur gfcbtvinb,

gfcbtvinb! —
Sauberer (faftt ibn an ber Sanb). Äimm nur —

fintm nur, tvir laufen miteinanber tvie fleine 23ubn —
tvie Meine 23ubn.

Sentner. 3o — jo — tvie ebnber — galt} tvie

ebnber.

Unter allgemeiner QSenbung }um 2lbgeben fällt ber

3mifebenvorbang.

Vertvanblu ttg.

Sine bi« ben Soffiten reicbenbe, mit bürftiger

Vegetation bebeefte ftetötvanb, tvelcbe gegen rechte }u

febarf abbiegt unb babureb einen 2lu«blicf auf ba« tief-

liegenbe $lfy>enfai unb bie fernen ©letfeber getväbrt.
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93orne mehr linf$ eine berfatlene Sennhütte; bie $üre
au$ ben 23änbern gegangen, nur angelernt, neben ber-

feiben eine 23ant, über biefer in ber 23retterberfd)alung

be3 AeubobenS eine burd) auSgebrocfyene £aben entftanbene

£ilcfe. 2lbfeif$ oon ber Aütte, nad) oorne, mef>r red)t$,

ein Brunnen mit §ränftrog, bodj oertoafjrloft, oljne

laufenbeä Qßßaffer.

Morgenröte auf ben ©letfcbern. Sonnenaufgang.

2lct)te öjette

Potbt unb tigert. Unter bem 9tftornetl be$ folgenben

3>uett$ fd)Uipft ^Potbt au$ ber §ttre, ftetlt fid) feitioärtS

oor bie 23anf, blinzelt nad) ber ^obenüicfe, fommt bann
ettoaä oor.

3)uett.

^olbt.

a toengerl aufjergucfen,

6d>at)erl, aus ber 93obenlucfen,

Aeb bein Äöpferl au$ ’m Aeu,

6$au, bö 2ßelt, bö i$ ttne neu —
3o, bö 2ßelt, bö i$ mie neu.

2t g e r l ($eigt fid) oben).

©uten Moring mitananb,

Aerjen«fc^a^ unb Aeimaflanb!

"PotbL

©rüfj bid) ©ott, bu 2lgerl mein,

©olbig S$a^ im Morgenfeiern

!

2t g e r t.

Sdjau amal bö 23erg ring$ an,

©rab als müßten f* u>aS baoon;

6etn bö Scfylanfetn überrot —
QBeift’S bo nur ber liebe ©ott!
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93 e i b e. Unb eg £era, e$ gibt ein’m 93fc^eit>,

933cir^ fo rubig fcblagt unb ftitl,

©lücfltd) fein ooll ^rieblicbfeit,

<3)5$ iS unfern &errgott$ 9BiU,

3o, i$ unfern «öerrgottä Bßill!

^Polbl. Unb i toeift
—

5lgerl. Unb i berrat$ —
93 e i b e* So lote i, fo glücflicb i$ —
5lgerl. mein Set>a$! —
^olbl. 3$ a mein Sci>a^

!

5lgerl. ©toifc, o gtoift!

o l b I* 9io, gtoif*, o gtoig!

Sobter, toelcber bann mit bem 3Borte „©toift" ferliefet

o t b l (ift auf bie Bant geftiegen tmb fud)t $lgerl $u

umarmen),

51 g e r l (toebrt ibn ab). 9^a, nit, ^olbl — b*bt

gib a 9?ub! (Siebt nach recbt$.) 3effa$, ba tomnten

gar Cent!

<Polbl. 3a, loo fommeten Cent ber? (Siebt ftcb

um unb fpringt oon ber Bant.) Ob ©erflift eine

!

5t g e r I (oerfebtoinbet oben).

9leunte Sjene

Vorige. Äauberer, Sentner, 3angl; ade anbem dauern
unb Bäuerinnen, Burfcbe unb kirnen.

Äauberer (nod) bitter ber S^ene), 9^o nacbi —
nur mir nacbi — baf* gb^^t? 'San b’ Soten jobein?

(Unterm Auftreten.) 3obeln b5 Soten? (3eigt auf ^olbt.)

<3)a baft ’n!

Sentner. ^otbl

!
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o t b I (ein menig fleinlaut), ©utn 90?orgn, 93oba!

©entner. QBo ^aft b5 5)im? 5)5 5)irn fd>aff mer

ebnber no ^erl

°Polbl. 3lo glei! (2lb in bie Ätttte.)

Äauberer (berumtrtybelnb unb fld> bie fiänbe rei-

benb). «San, bu aittrigg Scbrecfmanbl, bu — toa$

bon i gfagt? $oan 2lngft, nur fein 2lngft! ©fei fyon

mer f alle jlnei af ’rn <5lecf — glei b<*bn mer f alle

5tt>ei af ’rn <5lecf. 3 bw’S ja gttmfit!

°Po l b t (au$ ber Mtte, %fc1)t Gigerl nach ftcf>)* 9?o

furnrn nur — mir fcbeint, [5 n>5lln mit ung tt>a$ rebn.

2lgerl 3 toerb netoiel rebn — i fcbenier mich.

$fommt, bie 2lugen ju Robert geferlagen unb an ber

©cbürae fpielenb, mit ^olbl oor. 93eibe gettrinnen bie

9Ritte, ^Polbl neben ©entner, Slgerl neben tauberer.

3>olbl. 9?o, ba fein mer alle jtuei!

«Sauberer. Sfto, bul

2lgerl (reicht ibm, ohne ibn anjufeben, bie £anb).

©utn SEJloring, 93oba!

Sauberer (nimmt erft ihre £>anb unb tätfcf>elt fle,

ftöfct fle aber bann oon ftcb). ®eb ju, bift mer a feine

Ärot, bu!

©entner. 9?o, no, meil f nur toieber ba fein!

(Sat biöf>er feine ©efüble bemeiftert, je$t aber, nur um
an ^Polbl b^ranjufommen, gebt er biefem mit jitternben

Sänben unb erftcbtlicb nicht ernft gemeinten Qlttacfen $u

£eibe.) 5)u, °Polbl — bu 9?abel$fübrer bu — bu

trau mer net — bu! . .

.

Sat b5S fein rnüjfen? San —
in fo a 21ngft einijagn — in fo a 2lngft einijagn! —
@eb au — a fo a Stücfl ^>aft angebn müffen? 21 fo

a ©täcfl!
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^olbl. Scbau, 93oba, mir bobn m$ tydt anberfcbt

gar nimmer 5
’ Reifen gtoübf!

6 entne r. So, fo — nur glei umbringen!

^olbl. Ilmbringen? QEBcr?

Sentner. 9?o, 5$ eng!

«Polbl. 9E)?ir un$? 9?o, bö$ toar un$ boeb net

eingfaUn

!

Sentner. 9Ba$, ö$ |>ättef^ eng gar net um-

bringen tt>ölXn?

<Polbl. 9io, toerbn mir boeb net af fo ein gott-

lofen ©ebanfen fämrna! 9Ber bot benn bö£ auSgfprengt!

Sentner. 91u$gefprengt? 91b, bo febou, ba f(bau!

Äab i net bein 93rief? Ai^t tu af arnal, als böttet^

eng niemal net umbringen tt>ölln!

^olbt. 9?o, mirb un$ glei ber 93oba berfcblagn

toeil tner ung net untbraebt bobn! 9öa$ fann benn i

bafür, mann ber 93oba net lefen !ann? 3m 93rief

ftebt ja gar nir brein 00m Ilmbringen. ©$ bc$^
„9Jlir finb gegangen, un$ af ebicb §u oereinigen."

9?o, unb bb£ bobn mer tan!

91 g e r l (oerbirgt it>r ©efid)t an ber 93ruft Aauberevä).

3 an gl. llnb ba pafet a ber Scbluf* brauf: (ben

93orlefeton be£ QSMvteä fopierenb.) „bann febnet ibr un$

tooll nicht mehr trbnnen!"

Cacben.

91 g e r l (über bie 9ld)fel Aaubererä, $u ben anbern).

CacbtS net fo bumnt — — ttnb febautä net fo af

ein’rn bcr -

Sentner (ärgerlich, mit Aachen fämpfenb). 9?a,

aber fo toa$ — fo ma$ — bb$ ift mer febon 5
*

bumm — bb$ i$ mer febon 5
* bumm!
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\J5auberer. So fcbbn, bd fyabn „3a" gfagt, beoor

f bet ^Pfarrer fragt.

3angl. ©ebt$ nach, gebtS nach, möchten funft

halb ebner brei gegn eng fein.

Gigerl (tritt $u Sentner unb fafjt ibn an Oer &anb,

Polbl fommt 51t tauberer), 3?o, fetb$ net b<*rb —
mir toolln eng fcbon recbtfcbaffen oergelten, folltS ad*

jfamm mit engere ^inber &frieben fein!

3 an gl. ®u, Äauberer, i$ bö$ a a ©ummbeit?

«Sauberer (gerührt). 2lb n<*/ b5$ i$ foan

©ummbeit — aber b*be — i$ tydt bocb a ®umtn*

beit!

Sentner. ®a i$ bocb 9<*r foane babei — i$ gar

net fcbtcEltcbr bafj b’ fo rebft!

Sauberer. 9?o, bu toirft mer fagn, toa$ fcbid--

licb i$...

.
Sentner. 9io, toobl tt>erb icb bir bö$ fagn.

Sauberer. 3a — bu — bu!

Sentner. 3a — i — i!

3 an gl. 3ödllt$ toieber ftreitet toerbn?

Sentner unb Sauberer. 3öa$?! — 3$ frei

a fo! — Äebebe! 2lb na, na, na, na!

©eben ficb bie Sänbe.

21 g e r l (bat Polbl nach oorne gezogen, flüfternb). 3)u,

°Polbl

!

‘Polbl. 2öa$ millft benn?

2lgerl. Q3erftunbeft bu bb$, mie man ficb au$

ßieb umbringa möcbt?

<Polbl. 9ia.

2lgerl. 3 a net. 3)enn toet^t, ^Polbl...
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Sd)lu£gefang.

‘Slcjerl.

Cuftigfein unb ^ufferlgebn

£ätt a (fnb a mit em £ebn,

Unb mir b* fur^e £cben$jeit

xDJacfyt mer ficf) unb anbem ftreub!

xJRac^t a ^eut bö 9^ot bi<$ irr,

93leib am ßebn, fo ftirbt f oor bir!

S^or.
* 3Dlact)t a fyeut bö 9£ot bic^ irr,

93Ieib am £ebn, fo ftirbt f oor bir!



’S Sungfcrngift

^auerofomöbie mit ©efarig in fünf Abteilungen



^ e r f o n c tt

'Sigibiuä Doppler, Pfarrer

T>rofeffor ftoliantenwäf $er

Sofef Brunner, Per 'Bauer uom „Gtröpbernen ioof"

9?egerl, feine $ocbter

Gimion 6 immer!
'Der Äoplenbrenner-$omerl
3 an bl, Qöirtfcpafterin

|

£anS -fiepet, Sfriecpt > auf bem ^farrpofe

© r e ( e, 9ftagb j

S^afpar, $?necpt
\ ^ _ #

Se^nerl, gjtaflb (
ouf bem "6tr°bbernen Äof*

<D’ $ o i cp n e r i n

U r b a n

"Polbl, SKagb

Bäuerinnen, 9!flägbe, Bauern unb Burfcpe.

<Die ioanbfung fpielt auf bem „Gtröpbernen &of" unb

beffen näcpfter Umgebung, uon ^itte be$ einen $age$
bies jur fefben 3*it be$ anberen.
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(Srfte Abteilung

&urjeg Theater. (Sine gemölbfe Kammer mit toeiß*

getünchten 2öänben, felbe liegt unter bem 9ttoeau ber

6traße, baher bag §)oppelfenfter in ber iointermanb,

beffen Flügel offen ftehen, ettoa mannshoch über bem
ftußboben angebracht ift unb bie außen oorübergehenben

^erfonen in ganjer ftigur erfcbeineit. (Sin Bücher-

9?epofitorium nimmt bie 3öanb rechte in ganzer Breite

unb Äöhc ein. 3n ber 3öanb linfg befinbet ftch bie offen«

ftehenbe §üre. Unter bem ftenfter fteht ein Treppchen,

im ganzen 9*aume ift fein (Sinricbtunggftücf oorhanben.

©rfte 6jene

3ßie ber Vorhang aufgeht, Riehen Leiber, barunter bie

goichnerin, hinten unb etliche halbmüchftge ^inber fingenb

an bem ^enfter oorüber. 6ie tragen Äanbförbe ober in

Bücher gebunbene $bpfe. $luf ber 33übne ftehen 9Canbl

unb ©rete; ein 33efen lehnt hinter letzterer an ber 3öanb,

fte ringt über einem (Sinter einen Slufioafchlappen au«.

(Styox. QÖßamt braußett am $elb

®ie Banner ficß plagtt,

3EJ?uß mer ihnen hoch

(Sg (Sffen h’naugfragn.

®er Aunger ig ficher

®er grauglichfte 3)icb,

(Sv ftiehlt oon ber Arbeit,

(Sr ftiehlt oon ber ßieb!

3ob(er.

<5oi ebner in (alg bie lebte, bleibt oor bem Senfter

ftehen unb ruft hinab), ©rüß ©ott, ^arrfbeßin!
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Statt bl, ©rüß ©oft, ^oichnerin! §ragtS ben

Bannern ’S ©ffett afS ^elb?

^oichnerin. 'Sreili!

9C a n b l. Gd>on recht. 'JuttertS eS nur, baß f’ brau

ißncr Scßulbigfeif tan fönnen am ‘tJelb unb im &auS.

$o ich ne rin. 93hüt ©oft! (©epf vorüber.)

9fanbl. *21 fo oiel!

©rcte (fd>n>erfällig). ®öS iS bie $oid)ncrin gtoefn?

9f a n b l. 92a ja,

©retc. ®aß bös juft bic ^oichnerin gtoefn iS!

SEanbl. 92a, maS iS bcnn ba brau VfunberS?

©refe. ©S fyätt ja ebcnfo leicht a anberS fein

fönnen als bie —
9£ a tt b l (fte imitierenb). ^oiehnertn. — ©u bummS

®ing, bu. 93ift fertig mit ’rn Sluftoafchen?

© r e t e.
(

2ßo|>(. 9lber mußt gleich hatr& fein? 3ch mach

mir half arnal über alles ganj anberc, eigene ©ebanfen.

Stanbl. 3a, ja, ’S gan$e Ort meiß, bu unb ber

&alter-9)2ict>el, öS feibS 5toa fo ganj eigene ©ebanfen-

ntacher ! V3ennS cS nur bei euch behalfen fätS ! ÖS fömtfS

ja a a anbere Äuttff: ftunbenlang mit aufgfperrfen

932aut oor ein ®ing ffehn, mag a ©raShalm fein ober

a ^annabautn, fytytv toie ber 5?irchturm.

© r e f e. QBeil öS bcS net oerffehfS ! Ob’s a ©raS-

halm iS ober a ^anttabam, ma tut fich ia nur oer-

tounbem, bah überhaupt n>aS gibt.

9f an bl. O bu mein! Vermutlich toeißf aber a

toie ma fo eigene ©ebanfenntgeher unb Vertounberer

heißt? „Slnframpcrln" heißen nter eng.

©rete. QBeil öS bic mehrern im Ort feibS; toaren

mir 5U>ci, ich unb ber 932ichet, bie mehrern, fo...
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9E an bl (fd>arf)* toaS na^er?
©rete. bbS bhalf ich rnohl bei mir.

9Eanbl (perrifcb). 9iimm ’n (Sinter auf unb ’n

Q3efen!

©rete (nimmt ben 33efen unb ben firner unb gebt

bamit paar Gcpritte).

3u>eite ©jene

9fanbl, ©rete, ®oppler.

Doppler (t>on gebrwtgener, behäbiger ©eftalt. 6epr

beweglich. ©eftchtSauSbrucf unb Benehmen beiter, fpricbt

fepr leutfelig, ohne ftcb etwas $u vergeben). 9?a, Wie

fd>aut*S benn ba auS? SeibS fcbon fertig mit eurer

Arbeit?

an bl. 3a, fertig wärn mir. ^ut mir nur leib,

baß baS a wieber wegen ’nt
c
P>rofeffor gfchehn muß,

ber macht ein’m bocb ein Angelegenheit um bie anbere.

Doppler. 9Ja ja, ’S iS wahr, er ift ein ©aft, wie

ich ’n mein ärgften <5einb nit ins &auS wünfch, aber

was will man machen? (Sr ift mir mit (SmpfehlungS-

fchreiben auS ber Stabt jugefchicft worben, oon ßeuten,

wo ich nit rnbcbf, baß er mir nachträglich in ben

Ääufem was ÜbleS nachrebf. 9J?an muß ihn h<*lt

nehmen, wie er ift.

9£anbl. Qßar er nur unbholfen, tat’S e$ eh/ aber

fo iS er noch obenbrein obUig blinb.

©oppler. 3a, baß er faft gar nichts fteht

ift baS eigentliche 9Dialbr für ihn unb — für uns.

Übrigens nimmt alles ein (Snb. Qöenn bie Serien

um fein, muß er $u feinen Schülern juntd

Sf an bl. QBann fein benn bb um?
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©oppler. 3n fecb$ ^Soeben.

SEanbl. ©rft!? Ö bu mein ©ott! ©a magft bir

naebberber bein «öübnerbof anfebaun, Äoebmürben. ©ö$
mußt ja nur feßn, mie er fo mit feine breiten Trittling

über *n Aof ba^>erlatfct)t unb mitten in ein Äaufen

Aenbeln einitritt, baß ficb b5 gar nit $u berretten

miffen. ‘Sille ‘Sag bleiben ißm a paar unter ’n ‘Jüßen/

©oppler. Gcbab um bic armen 93ieberl 9Sa,

hoffentlich gibt er ßcb non morgen an jur 9?ub unb

bie 9fanbl braucht ftd) bie Arbeit ba nit reuen 5U

laffen, bie i$ eben bie 93orfebrung bafür. ©r liegt

gern über alte 93ücber, je älter, je lieber, unb ^at

mir febon bergleicben gerebt, ob ftcb nij berart auf

ber ‘Pfarrei oorfänb? ©a ift mir ba$ Stubenterl ein*

gfalln, ba$ oorigeS 3aßr auf paar Soeben bei

un$ mar unb auf einmal über bie alten Gebarteten

fomtnen i$, auf bie fein 9)?enfcb mehr einen ©ebanfen

gbnbt b<*t» ©arum b^ ich ba ein biffel Örbnung

madben laffen. (betrachtet ba$ 9Repoßtorium.) ‘Sluämabl,

mein icb, b^tt er genug; menn icb i^nt noch ein Geffel

binftell unb ein *$ifcb, ein ^intenaeug brauf, fo laßt

er ficb toobl ^en flonjen $ag über nit oben bliefen.

(Seufaenb.) 38enn er ficb nur auch ba$ ©jfen herunter*

bringen laßt? ©enn menn’S mir nit gelingt, baß

ich ihn auf bie bßeiä gleichseitig an ein Kabentifcßel

fcbummel, fo fein mir gefcblagene Ceut, ich unb ber

Kooperator; menn ficb ber 'profeffor §u ®fcb fe$t,

ba b^bn mir febon geffen. ©a i$ er ja breimal ärger.

3Benn er ficb nach ber ©JJablseit a 3igarr anaünben

mill, fo febaut er jeb&nal, aber regelmäßig, mein Gtingel*

gta$ für$ ^eueraeug an unb greift mir mit brei Ringern
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in QBein. Unb <*u fein fauberften Stüdel h<*t neulich

bie 9canbl ein Qlnlafj gehn.

SEanbl. 3cf>!?

Ooppler. 3a, rt>eil bu bcn porjellanenen 93rot=

forb h<*ft auf ’n ®fch fetten müjfen. Oer UnglüdS-

menfch rebt auch nif, toenn er tt>aS braucht* Bitten

unter ’m ©ffen finbt er fein Semmel nit, ^>alt bie

3ufpeiSfd)üffel für ’n 93rotforb, langt rüber, greift ficb

a JoanbooH Spinat herauf, erfd>ridft unb — toupS —
in e i n Schttntng mirft er mir’S über bie gan^e Stuben,

©rab gegenüber fi^t mein guter Kooperator, ber friegt’S

oorn erften. 3cf> hab mich nimmer aufjfchaun traut I

^uf ber ein Seiten fi^t ber Aalbblinbe, mei$ eigent-

lich gar nit, toaS gfdhehen iS, fuchtelt unter taufenb

Gntfchulbigungen mit ber grün Aanb in ber Guft

herum unb auf ber anbern lehnt mein Kooperator,

ber bie ^ugen nit aufbringt, baS fchntale, fromme

©efichterl, bie ehrtoürbigen, langen, meinen Coden,

alles unter Spinat! *211)/ eS n>ar ein 3ammer! Äat;aha!

Sfanbl (lacht).

© r e t e. Äehe. 3a, aber ber Äerr Keffer hätt hoch

a nimmer fbnncn bb 3ufpeiS in bie Schüffel $rttdgebn?

Ooppler. Äätt er’S in Sad gftedt!

Sfattbl (^u ©rete). xOiachft bir fchon mieber eigene

©ebanfen?

Ooppler. ‘Slber fagtS mir nur — ba herunter

^ieht’S nit fehlest — une fbnntS benn ba auShalten? Oa
müfttS ja ’S 3?eifien friegn. OO^ac^fS bod) bie ^enfter ju.

9£anbl. 2Jh, bb müffen offen bleiben, bamit’S

fchneller auftrodnet. x02bcht fich ja auch ber ntüfflete

©ftant oon bem alten ^papiertoerf gar nit oerlieren.
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©oppler. ©er fann fd)on bleiben. Gr ried)t*$

\v>oty ebenfo gern, mie 9?elfenbl ober 93ergamotfen,

mit bem alle Sonntag bie Äaar eingfdnniert merben

müffen. 2lbcr bie ^ür bärf man bod) sumadjen?

9E an bl. ©ö£ fd>on e^nber.

©oppler. 9ia alfo, ba nimmt er mir in feiner

QSJeiä ein Sdjabett, menn id) fyn auef) gleich fcerunter^ol;

id) Ijab tf)m’$ e^ oerfprodt)en, mie mir in Örbnung

märn.

9E an bt. O mein, ba i$ er bir gmi£ fdjon nad)=

tappt 0O2it ein'mmal mirb er un$ über bie Stiegn

ba fyerunterfalln.

©oppler. Gr mirb bod) nit be$ ‘SeureB fein unb

bie paar Minuten märten fönnen?

©ritte Sjene

Vorige, 5oliantenmälser.

<5 o l i a tt t e nm ä l $ e r (oon aufjen). £od)mürben !
—

Äerr Pfarrer!

©oppler. 3a?!

^oliantenmälaer. Sinb Sie ba unten?

©oppler. 3a. Slbcr nehmen Sie fid) in ad)t

©a ift ein Stiegn.

^oliantenmäljer. 3a, ja. Scl>’$ f$on.

©oppler. ©eben S’ nur Obad)t!

'Joliantenmäljer. öl) — o^o!

9Ran pört ipn fallen, ein £ut follert au$ ber $ürc auf

bie ^üpne.

9£anbl. &ab id)’$ net gfagt?!

© o p p l e r (eilt $ur §üre). Um ©otteS millen, fierr

^rofeffor!
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^oltantentoälaer (tritt ein; fange, lagere ®e»

ftalt, trägt einen bunflen 9tocf mit fangen Schößen,

biefer fomohl mie feine übrige Reibung $eigt non

großer 93ernachläfftgung, aber feineSmegS oon 0ürftig-

feit), 2llfo ...
‘

©oppler. 6ie fyabm hoch feinen Schaben ge*

nommen? (Schließt bie $üre.)

^oliantentoälaer. *21$ nein. ©a$ gefd)ieht

mir fo off, baß ich im fallen fchott eine eigene @e*

fchicflichfeit beftße, ba balanciere ich mich fo herunter.

3) o p p l e r (mit bem §afchentuche ihm ben Otticfenteil

be$ OSocfeä reinigenb). ©ie&nal fcheinen Sie ftch auf

bem 9?ücfen ßerunterbafancierf ju ßaben.

^foliantenmälaer. Am? (9Seibt fich ffein menig

bie fcßmeraenbe Steife.) 3a, mag fein, barauf ßab

ich nie acht (Schnüffelt) Pergament — ßeber —
Rapier! 3ch ried^c ba$ fehr gerne. Sie nicht?

©oppler. 92ein, mirflich nicht,

^oliantcnmäljer. Seltfam. (9D*acht mit ber

Aanb einen Schirm über bie 2lugen unb geht langfam auf

ba$ 9*epofitorium au.) *2lh/ ba iff baS 9?epofiforium

!

(Raffet mit ber Aanb in oerfchiebene Rächer.) llhum,

fcheint hübfch gefüllt. ®a$ gibt Materiale. 3a, ja,

ba$ fann einen fcßon eine 3eitlang befcbäftigen.

l^Sfanbl. 9 je!

^oliantentoälaer (menbet fleh). Aan?
®of)pler. 3)ie 9fanbl h<*l gfeufat.

^oliantenmälaer (immer noch oor bem 9*epofi'

torium). ©h> bk 9lanbl — ßlleyanbrine — Srine —
'Srine. h*hc* (9?ach ben oberßen Stellen beufenb.)

QBie fomm ich bmn ba hinauf?
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3)oppler. ©ebtS, tragtS bem Aerm ^profeffor

baS $repperl ^er.

9f a n b t unb © r c f e (tragen bie kreppe oor).

^oliatttcnmäljer (neugierig jueilenb). ©in 5repp=

eben. ($anjt beit beiben babei im Q&ege perum. Qöie fle

baS Treppchen nieberftellen, nitft er jeber oerbinblid) ^u.)

©anfe! 3)anfc!

©opplcr. 3cb [teil 3bnen auch noch ‘Sifcb unb

Sejfel ^ur ©iSpofition.

^oliantentoälaer (taftet, als ob er beit §ifcb fuebte).

3a, ber ®fcb —
® o p p l e r (fafjt ihn an ber Aattb). ©S iS noch feiner

ba, Aerr ^rofeffor; ich laff ibn erft bringen.

^oliantentoäfäcr. ‘Sieb, ja, ja, icb bab’S ja be=

merft, baj* ba nichts ift, n>eil icb mich fo frei betoegen

fonnte. (6iept nach bem ^öaffereimer.) *2lber — butn,

bunt — tt>aS fauert bentt bort atn ^oben? —
©) o p p l e r. ®ort fauert nichts. 3)aS ift ein ©imer

ein
<2Baffer5uber.

^oliantentoälaer. ©in ^ajferetmer? Aebe!

Aab’S ja gleich bemerft. —
9£ a it b l unb © r e t e (haben ftcb geftupft, j et)t laufen

fie eilig baoott. 6ie nehmen 93cfen unb ©imer mit

ficb fort).

©oppler. 3a, ’S iS 3eit für euch-

Q3ievte Sjene

©oppler unb ^oliatttenmälaer.

^oliantentoäljer. 3öaS haben bentt bie?

3)oppler. ’S 3?arrifcbe iS ihnen halt anfontttten,

mie bei QBeibertt oft gfebiebt.
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Foliantenmälzer. 3a, bie ‘JBeiber! QBenn man

fie nictyf fo notmenbig l>äfte, um geboren 51t merben —
(mactyt eine megmerfenbe Bewegung, menbet fid> mieber

zum 9Repojttorium.) «fern, alfo ba finb lauter alte 93üctyer,

feine fo neuere SJUotria bamnter?

© 0 p p l e t\ 9?ein, gmifi nit ©a ift motyl feit fünfzig

3atyren fein 93ucty rnetyr tyerabgefontmen. 3cty unb mein

Vorgänger tyaben unfere QSüctycr oben im ©tubier*

Zimmer gehabt, oon beiten ba tyerunten meifj icty erft

feit oorigem Satyr.

Foliantenmälzer (in 33emegung gegen ba$ 9*e-

pofttorium). Unb ©ie tyaben ficty nictyt barüber tyer*

geftür$t?

© 0 p p l e r. 9?ein, ba$ tyab icty bleiben laffen. Offen

gefagf, Äerr °Profeffor, mir ftnb bie neueren ‘Sitctyer

unb bie neueren Autoren lieber, ß$ gefallt mir bfonber$,

ba| man jetyt mit allem ßmft an jeben, ber ein Q3ucty

fetyreibt, bie 2lnforberung fteHt, 5U bebenfen, ba§ fein

QBerf aucty Frauenzimmer unb junge ßeute in bie

Aanb friegett.

Foliantenmälzer. ©0 ? 9lty, mag Sie fagen!

9?un, biefe tnoralifctye ßiitfctyränfung ber neueren ßife*

ratur fbnnte aucty mir ganz fein»

© 0 p p l e r. 3tynen, Aerr ^rofeffor, alg ßiebtyaber

ber alten ^laffifer, bie in toter 3uttge ©ittge berütyrt

tyaben, bie man ficty in feiner lebenben nactyzufagen

traut, glaub icty’g nictyt, bafj Sie baran ©efallen finben

fönnten.

Foliantenmälzer (entrüftet). ©efallen baran

finben? 3cty? 3a, baoon ift bocty feine 9?ebe. 9lber

menn in ben neueren ©ctyriften nictytg oorftnblicty fein
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mirb al$ 9D?oral unb immer mieber SSJioral, bann n>irb

fid> bic mifjbegierige 3ugenb mit ©ifer auf ba$ Sfubium

ber alten Älaffifer merfen.

Doppler* 9?a, mär nit übel!

‘Joliantenmälaer. QBärt auch nicht! (Steigt

auf bie kreppe, tappt in beit Rächern beg 9fepofitorium$

herum, nimmt einaelne ^üeper herauf, fumtnt habet ge-

fcbloffenett 9ttunbe$ bie SSftelobie non „©aubeamuä".)

<£* Hopft.

Doppler. Aerein!

Folianten

m

ä l $ e r (ftd> menbenb, mobet er beinahe

bie Balance oerliert). Aerein!

fünfte Sjene

Vorige. Urban.

Urban (unter ber §üre). 3ch füff* bie Äanb, Aoch«

mürben!

®oppler. 5lh, ber Urban!

Urban. QGßeil mer bie <5rau SCanbl gfagt h<*t,

ber Aerr ^arrer mar ba hänfen im 6fall —
©oppler. 3$ baS a Stall?

Urban. 3m Äeller.

Doppler. 9?a, meinfmegn, im Äetler. ©eh nur

herein. (Cäfjt ihn an ftch oorbei unb macht hinter ihm bie

Süre &u. Urban fommt baburep Seite rechte $u fiepen.)

Aat ftch befonnen, ber Urban, bi$ er fommt.

3ch benf, ich ha^ fchon oor acht ‘Sagen gfagt, ich

päft mit ihm au reben.

Urban. 3a, e$ paf ftch erft heut fepitfen molln,

bah ich oorbeifomm, fonft pah ich fo menig Seif.
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5>oppIer. So? 21ber, n>ic id) h^r, 3eit gnug,

nach brei 2Umhütten 5
’ fteign unb ben Sennerinnen

an b’ $enfter 5
’ Höpfeln? &an?

Urban. 3ct> tt>eiß*$ toirflich net, ich ^)on f nit jählt.

©oppler. QBillft bu bid) oielleicht für ein au£--

gebn, ber nit bi$ brei $ähln !ann, bu Safra, bu? ©a
foll bir ja gleich a heiligt 3)onnem>etter iiber’n $?opf

fahrn.

‘Joliantentoälaer (bat, auf ben ^ußfpifjen ftehenb,

oon ber oberften Stelle etliche Sollen, einen 23ilberrabmen

mit fchmalen Seiften unb oerfd)iebene ^papterblätfer herab-

gelangt, jetjt fchtoanft er unb läßt alteä auf Urban herunter*

fallen).

Urban. 9 je!

® 0 p p l e r. 2lber, Aerr °Profeffor, gehn S’ hoch acht*

^oliantenioäl^er. 3a, ja. (Summt mieber unb

framt herum.)

©oppler (führt Urban auf bieanbere Seite). $omm
ba ^er ! (Doppler feprt bem ^rofeffor ben 9ttiden.) 2Ufo
nur gleich brei 2öeib$leuf auf einmal möchft mir in$

©feßrei bringen unb bu glaubft, baß id) ba ruhig

$ufcbau? 3)a irrft hieß. 9ftt amal oon einer bürft ich

toiffen, n>o bu hoch nachträglich ein ehrlichen 90?ann

machen fönntft, bummer 23ub!

v^oliantenloäljer (entfällt ein großer Foliant).

Urban (jeigt nad) bem ^rofeffor). ®er loirb aber

gleich aberfalln. —
Doppler (hat ftd) umgemanbt). Aerr ^rofeffor,

tun Sie mir hoch ben ©falln unb fteigen S* hinter,

man fteht ja toegen 3ßnen eine Aimmelangft au$.

ftoliantentoäläer. 9ß, forgen Sie nid)t.
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©oppler (fttrftch). 3ch oerfuch*$ mit ©robheit.

(£aut.) 9D?ir i$ ja gar nicht um 3^re teerte °Perfon,

fonbent nur um bie 33ücher. —
^oliantentealjer (nicht im minbeften beleibigf).

Sich & um bie 33ücher — natürlich — nein, nein,

e$ gefchieht mir nicht teieber.

©oppler. Slh ! 3n © ott$ 9?am. (93tacht eine ©efte,

al$ gälte eä ihm nunmehr ganj gleich, ob ber ‘profeffor

herabfalle. 3u Urban.) ilnb bu fei fo gut unb fd>au

mir in$ ©ficht unb gaff mir nit allteeil ba hiut übri.

©aft ich bit fur$ fag, fo ein lieberlich SBefen leib ich

nit, in mein ‘pfarrfprengel teenigftenS barf fo tea$

nit oorfontmcn. Sllfo teann bich oon heut an ber ^euyet

teieber reiten teiU, fo bocf unb mach beine SSRanberln,

baf* er bich nit oon ber 6felle bringt; benn glaub ja

nit, bafc ba$ blo§ gerebt ift; teie mir noch tea$ berart

ju Ohren fommf, fo geh ich ju bein’m dauern unb

bift mir’3 au$, ba£ er bich teeggibt bann nimmt bich

a teohl feiner, ber $ur ‘pfarr ghört, unb bu fannft

um a paar ©drfel teeitcr fchaun. —
^oliantenteälfler (hat einen Q3anb heroorgejogen,

©inficht genommen, je$t ftreichelt er ba$ 93uch unb brücft

e$ gegen ftcb). Oh, editio princeps!

© o p p l e r (feine 9iebe fchlieftenb, inbem er Urban an

ber 9*ocfflappe fafjt). Q3erftanben?

Urban (ber ben ‘profeffor beobachtet hat). Äehehe!

© o p p l e r (unteillftirlich mit ber £anb auäfahrenb).

S3ub, bu unterftchft bich unb lachft mir in$ ©ficht?!

Urban. 3ch .

.

ich lach ja nur, teeil . . . teeil ber

bort mit ein S3itchel fchön tut.

©oppler. Slber, Äerr ‘profejfor!
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Foliant enmätfler. Äan?
©oppler (beifeite). 33 ein fepreeflieper ‘SOfenfcp.

(3u Urban.) ©u, marfepier jc^t unb taj) mtep ni| mepr

oon bir pbren. 6ei brao! Qöolltft biep in 3ucpt unb

®pr 5U einer galten, bagegen pätt id> ni$.

Urban. 3a, aber, Äocpnritrben, ba fept’S toa$, ba

fepf$ gan$ grnif* tt>a$, ba werben mir bie anbern arnei

fucp$teufel$milb.

© o p p I e r. Qöenn f* bir nur bie Qlugen auSfrapen

möchten, ba gefepäp fo ein’m, toie bu bift, gan$ reept.

Urban. Unb bann n>eif$ icp mirflicp net, metepene,

bie Scpperl ober bie Sopperl ober bie 5?atprein?

© o p p l e r (ipn jur $üre fcpiebettb). ®ar feine, ba$

mär bir’$ ©efünbefte.

Urban (abgepenb). 3cp glaub nit — glaub nif.

©opplcr (folgt), ©er ©tauben fiept im ‘Seujef

fein ©ebetbuep, nimm fein ’$ anbere $ur Äanb. (Qlb.)

Secpffe Sjene

^rofeffor ftolianfenmälfler allein, bann ©oppler $urticf

mit 9Canbl unb ©rete.

^olianfenmät^er. Äum? (Steigt langfatn bie

kreppe herunter, trägt baä 33ucp, einen ftarfen Quartbanb,

unter bem $lrme, fommt bi$ jur 9C^itte ber 93iipne oor,

fiept ftep allein.) ©a pab icp fie, bie editio princeps,

bie mein Sd)itler Äartfnocp oorigeä 3apr pier auf-

geftöbert pat. (blättert barin.) Unb ba$ foll pier oer-

graben bleiben in Staub unb xOTober — ©OZobcr?!

Äepe, lieber ftepl id; fie. (3ftit langem ©efid>t.) Steplen

!

^rofeffor ^oliantenmäljer ein ©ieb? 3Zein — nein.



(6r legt beit 'Sanb auf eine 0tufe ber kreppe aurüd.)

^ber foIX fte ^ier liegen bleiben? — 9SJian fann hoch

fo maS nicht \)kx liegen taffen? — Sr tneifc nicht

einmal, baf* fte ba ift — QBenn er’S toeift ift fic

ihm nicht oerfäuflich* (Srgreift ben 33anb.) QBer möchte

bie Schmach auf fich laben, fo etloaS $u oertaufen?!

(Wehmütig,) ilnb ba foll ich bich toieber ba hinauf —

?

9?ein! QBenn ich int heißen 3Mcnfto ber QBiffcnfchaft

fte entrüefe? Snfrüdte! (Vergnügt lächenb.) QSknn ich

fte entrüdte?

$oppler tritt ein, ihm folgen Srete, bie einen §ifcb, unb
9Canbl, bie einen Stuhl unb ein $inten$eug trägt

Doppler (nach ber 9)Mtte ber 33üpne toeifenb).

Stellte eS nur ba h^* So. (Überblicft baS ©entacb.)

9?a, ba hatten mir je^t alles in Orbnung. (Sieht gegen

baS ftenfter.)

Brunner geht oben an bemfelben oorliber.

© 0 p p l e r. 31h, ba geht ber alte Brunner. ©ehtS,

ruftS mir ’n!

. © r e t c (läuft ab).

9f a n b l (folgt ihr eilig nach).

Siebente Sjene

^Profeffor ^oliantentPäl^er, ©oppler, hierauf 93runner.

©oppler. 9tun, Äerr ^rofeffor, ich münfeh nur,

bab S’ ba hinten oiel Vergnügen finben.

Folianten tu ä 1

5

e r ($eigt nach betn 9tepofttorium).

3a. Ss ift aber nicht oiel ba.

©oppler. 9Äag fchon fein. Q3origc Serien lyat

a junger 9Äenfch ba hennngefrantt, ber h<*t auch nur

oon etn’nt 93uch ein Aufhebens gmachf, ’S foll a erftc
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‘ZluSgab 00n ein’nt, alten Älafftfer fein, glaub 2lpu=

leju$, — tt>a$ toeif* ich ! C2luf ba$ 93uch unter bem $lrm

be£ ^rofefforä jeigenb,) Slber ba hoben ®ie’$ ja fchon,

ba$ i$ ja ber 93anb, ben er aUttml ^erumgefc^leppt

hat. 9fain, ihr gelehrten Serrn t>abt für foldjc 6cbarfeftt

eine eigene 9?afe.

^olianfcntoälaer (ben Q3anb in beibe Sänbc

faffenb, oor fid) binpattenb unb fd)üttelnb. Sngrimtnig).

®a$ nennt er Startete!

©opplcr. 9fa, bauerl loohl eine QBeil, bi$ Sie

ba$ auSgelefen l>aben.

^oliantenmälaer (für ftcb). ®er benft, fotch ein

<33uch önnfe man „auSlefen"!

Brunner (tritt ein). 2thait bo! $i\t für ungut,

©uten 5ag, Sochtoürben!

® o p p l e r. ©uten5ag, Brunner ! Saft bief) herunter

gefunben? 3$ a recht Sab nur a paar QBörfl mit

bir a’ rebett.

Brunner. 9?a, nur ju, nur au, ich horch fchon auf.

®opplcr (lehnt an ber einen 6eite beS $ifche$, mit

bem 9tticfen gegen ben ^rofeffor).

^oliantenmälaer (uerfucht e$, ben Quartbanb in

bie $afd)e feinet linfen ^ocffchofM au amängett, hält aber

verlegen inne, fo oft ftd) Doppler nach ihm fehrt, einmal

entfällt ihm babei ba£ 33ucb).

©oppler. 6$ bärf bich net oerbriefcen, baf* ich

bir megn bein’m Sau&oefen mit einer ©inreb fomrn,

aber bu bift Qßittiber . .

.

Brunner. <

2öo^(, toohl, freilich, QJor arnei 3ahr

hat mich bd$ ilnglücf troffen. Qöie f’ mer alle franf

glegen fein af mein Sof, alle meine Äüh unb mein
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QBcib. 3cp pon noch ©oft banfen müffett, baf$ mir

nur bdg weggftorbn i$.

© o p p I c r (feprt ftcp läcpelttb gegen bcn ^rofeffor um).

Folianten Wälder (erfcpricft, fafjt fiep unb grinft

ihm entgegen).

©oppler. Aeiraten wirft wopl a nimmer?

Brunner, 2U> freilich net. ^öeiteib ! ©er heilig

ßpftanb i$ a fcpöne 6acp unb jung entfcpliept mer

fiep leiept, aber einmal alt, i$ mer nimmer fo bitmm.

©oppler (wie oben).

^oli antenwäl^er (wie oben).

© o p p l e r. iS |>alt nur ba$ gfeplt, ba£ beiner

©irn, bie jept mannbar i$, a Butter abgept. ©u
mu§t ba$ ©D^abl jept püten.

Brunner, ^ein ©ott, bie 9?egerl, bie i$ ja erft

ftebenaepn 3apr.

© o p p l e r.
c

2öillft f oielleicpt 5um ^üten anfangen,

wenn f* fiebenunboier$ig i$?

93runner. 5lp, na, na! ©ö$ war freilich 5
’ fpat,

no nachher Wär*$ fieilich 5
* fpat. Aepe!

©oppler (nimmt ihn oertraulicp unterm Qirm unb

führt ihn ein paar ßepritte oor). ©af* ich bir nur fag,

ich pab muttfein gpbrt, bein Unecht . .

.

Brunner, ©er 5?afpar?

©oppler. 9?a ja, ber foll freunbliche ^ugen auf

ba$ ©imbl machen unb ba3 foll ba$u auch nit awiber

fchaun, ’S fönnt aber oielleicht bir nit recht fein.

^oliantenwälfter (hat enblich ben 33anb in bie

Safcpe gezwängt, jept fcpleicpt er oorfteptig hinter ben

ßpreepenbett naep ber $tire, babei fcplägt ipm ba£

33ucp in bie ftniefeplen ; er erfeprieft; fobalb er merft,
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mag eg fei, betaffet er eg freubig; gewinnt bie §üre unb

gebt ab).

Brunner. Qßär mir a nif red)f, ba müßt icb

fcßlecßt lügn! ©unnermeffer, cg mar ja fd)oit aug*

gmad)t, oor bem Sinti Simmerl feine ©Ifemleuf gfforbn

fein, baß ’n Sußn tjeiraf! ©er 93urfd) — femtft ’n

ja eß — ig je^t bcr reicßfte 93auer cnten in Stein*

bnmn. QBär nit übel, mann f’, ffatf a große 93äurin

5
’ mcrbn, mir atg a gan$ Heine auf ’m „ Strö^bernen

Äof" fit)en bleibet

Doppler. Gben, eg mirb ßöcßfft 3eif fein, bagu-

5f<$autt, baß fid) bie jungen Cent ttiy ©rnftbaffg in

Äopf *fc^ett. 3d) ßab niy gegn all 5U>ci, ber $afpar

ig recht a braoer 93urfcß, bie 9?egert recht a netfg

©imbl — aber maitn’g nit fein foll, ba muß mer

ßalt oorbaun! SEftir gfcßießt allmcil ßart, menn ich

norm 2l(tar burcßg Safrantenf jtoei ßeut jfamm*

gehn foll, mooon eing früher mit alle Äimmelfaframent

oon ein’m anbern ßat gfdjieben mcrbn müffen. ^DZöcßt’g

nif gern ba erlebn.

Brunner. 3öär mir a nit lieb. 5lber mcr bentt

bentt nur an fo mag? 0h, bu oer^öllfe ©fcßicßt —
unb allein laffen ^ab id) f a allmeil.

Doppler, ©rum bereb ich’g ja.

93runner. Sapramolf, unb ^ten fein f ja a

mieber allein! ®a renn ich aber gleich 5
’ Äaug. 93l)üt

©off! (Stürmt ab.)

©oppler. 93hüt ©oft! (3öenbet ftd).) 3a, mo ift

beim mein Aerr <

profeffor ßinfommen? 9D?ir fcßeint,

ba ßab id) auch bie Rechnung ohne QSJirf gemacht,

ber bleibt mir nicht ßerunt.
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dichte ©jene

©oppler. 3ur $üre ftüraen herein 9fanbl, Grete unb
i>an$'3Ktd)ei.

©oppler. 9£a, na, ma$ gibt’$ benn?

‘Sille brei. ©er Keffer i$ narrifch morbn!

© o p p l e r. Seib$ <5$ gfcheit? 3Ba$ i$ betut mit ihm ?

SE an bl unb ©rete (beuten auf ftanä-OTichel)*

© o p p l e r. 9la, J6an$--90ftchcl, tu’$ 9ERaul auf

!

&an$* <

3fticf)el (führt einen Rechen mit)* 3a, ja.

9Sämlich ich bin grab im Obftgarten gmefn, ba i$ er

eilig baherfäma, er hfll mich flber nit gfehn. QBie ich

fo bageftanben bin unb mein 9*?echen fo ^alt (aeigt

e$, inbem er benfelben aufrecht neben ftch ftettt), h<*l er

mich vermutlich für ein 93aum angfehaut, ma$ an

ein Stängel anbunben i$. Gr hfll vor ftch hinbrummelt,

bah hihi fl 33uch fein mär, unb von bem tat er ftch

nimmer trennen unb babei hfli er hint flttmeil fein

9?ocffchöhl gftreichelt. Gr hfll fl ba$ ^mh gnennt,

„‘prina Schöpf" hfll er fl paarmal gfagt. ilnb rnie

er fo juft bei mir i$, grüf) ich ’n, ba tut er ein Schrei

unb fahrt burch bie planten; borf, mo bie 93refter

ntorfch fein, hfll er f* eingrennf unb mar mit einmal

burch, fluf unb bavon, gar nimmer jum fehn.

© o p p l e r (unangenehm berührt). QEBeih fchon, ma$

er forttragn hfll« 3$ nit fchbn, ma$ nehmen, wa$ nit

fein eigen, unb obenbrein al$ ©aft im £>au$. ‘Slber,

um joimmete mitten, man tarn hoch ben hfllbMmben

9ERenfchen nit fo auf ©ratmohl herumrennen taffen,

ber fann ja allen Schaben nehmen! ilnb rnenn ba$

Büchel — auf ba$ ich eigentlich eh ni| gib, — ich

tveih nit ma$ mert mär, ba$ nimm ich nit fluf mein
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©n>iffen. ©r fann ftc^ ja berftofjen unb berfugetn.

9D?icbcl, bu mu§( taufen, bu mu£t fcfyaun, baf^ b’ ihn

cinbolft, fag ihm, ber Äerr ^arrer ta^t it>n grüßen

unb er fdjenft ihm baS 93üd>et, t^örft, id) fcbenf ibrn’S.

«öanS-^Jiicbet. 3a! 1

©oppler. SERad) fort! J

® o p p t e r (trocfnet ftd) ben Schweift). Sit), um fo

ein ©aft tat id) batb toieber bitten!

6et)t ftd) erfeftöpft in ben Stuhl.

Bon auften.

ÄanS^^ÄidjetS Stimme* Äerr Keffer!

Äerr Keffer!

^otiantenmätjer (ftürjt oben an bem

Senfter oorbei.)

9Canbt unb ©rete (rennen ans ftenfter,

febreien). Acrr Keffer! <öerr Keffer!

Borbang fällt fet;r rafd).

3tt>eite Abteilung

ioofraum eines Keinen Bauerngutes* 3m iointergrunbe
linfS ein grofteS, freiftebenbeS §or, burd) ein ioolagatter

au fd)tieften, wonon jeboeb ber eine xylüget offen ftebt;
an btefeS $or fd)lieftt fid) baS ebenerbige BSobnbauS —
baS mtt §wei &enftern unb einer §üre nach bem Äofe
ftebt — etn Seitentraft beSfelben nimmt bie re(bte Seite
ber Bühne ein unb reicht bis *ur aweiten Äuliffe, wo
ein Keiner 3aun aus hatten ftcbtbar ift, beffen ßintaft'

türeben nach bem ©arten führt. 3)ie Seite linfS ift oon
B$irtfd)affSgebäuben eingefcbloffen, unmittelbar an baS
$or ftöftt ein Äolafcbupfen unb an biefen ein Statt. QUte
Baulidjfeiten haben hoch anftrebenbe $äd)er, mit Stroh
gebedt. (£fwaS gegen ben iointergrunb, oor ber Äoffüre
beS £>äuSd)enS, fteht ein Schöpfbrunnen unb baneben

eine Bant aum S)araufftetten ber ©efäfte.
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©rfte Sjene

polbl unb ßebnerl.

ßebuerl (trägt gerabe einen firner oorn Brunnen

toeg, fle t)at ein fattuneneä $leib an, ba$ burd) einen langen

ßeib faft ohne Taille ihre ecfige, berbfnodnge ©eftalt nod)

mehr beroortreten läftt).

Polbl (gan$ äbntid) n>ie ßebnerl gedeihet, erfdjeint

am §or). Pft, ßebnerl!

ßebtterl. 21b/ bk Polbl!

Polbl (wichtig). ©r tyat i^n fd>on rufen taffen*

ßebnerl. ^Ber?

Polbl. ©er Äcrr ‘Pfarrer,

ßebnerl. 2öen?

Pol bl. 9?a, cuern 93auer.

ßebnerl. So?
Polbl. 3o.

ßebnerl. 3$ gfebeit.

Polbl. Äi^t wirb bd$ oerliebte ©etu ba afm

£>of a ©nb nehmen.

ßebnerl. xOTer ärgert fid> eb febon bie längfte

3eit brüber.

Polbl. Unb e$ k fo oiel langweilig, fo$weinjujfcbaun.

ßebnerl. 3a, unb icb fann mer gar nit benfen,

wa$ f eigentlich felber bran finben.

polbl. 3 a nit.

ßebnerl. Äi^ten wirb a ’n $?afpar ber &od)=

mut oerlaffen.

Polbl. freilich. Aat er boeb b* 3eit tyv unfereinä

gar nit anfebaun mögn, mir warn ihm oiel gring.

ßebnerl (nimmt fte an ber £>anb). ®u, polbl,

wann er un$ bte* anfebaun tat?
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o t b t (fd)lägt befräftigenb mit ber freien £anb auf

bie £ebnerl$). 9?o, marunt follt er un$ benn nif an*

febaurt? Qßir fein ja a ©irnbln.

Sehne rl (mie bie ^polbl). 3 möchte meinen, unb

ma$ für ®irnbln!

l b l (nimmt fte um bie ü>üfte). 9?ed)tbfcbaffene,

bie ftd) gern ^abn. ©eit ja, mir taten ihn eine ber

anbern oergönnen?

£ e b n e r t. 3a, mir taten un$ ern febon oergunnen.

(3iebt fie an ftd).) 2lber id> b*>n’3 l>alt boeb beffer, ba

afnt &of bin id) ihm $näd)ft.

^Polbl. 3cb bin ja a nit meit.

£ e b n e r ( 9ia, aber mit bir mirb er febmerti gehn,

o l b l. QBarum?

Eebnerl. 3)a möchten ja b’ £eut lachen.

o l b t. ^ei bir mürben f a nit ernftbafti bleibn.

£ebnerl. QBantm nit?

^olbl. ®icb b^l niemal einer leiben ntögtt.

£ebnerl. ®icb mag ja a feiner leiben.

‘polbl. ®u lugft! Q53ei^t benn bu, ma$ icb in bie

lebten ÄriegS$eiten bab für ^Infecbtungen beftebn müffeit,

bei Ginquartierungen unb menn f burebmarfebiert fein?

£ebnerl. O mein, ma$ jäblt benn a Solbat?

3)ö müffen alle mieber fort. 3$ feiner bir alicb im

Ort blieben ober b<d btcb afm 93uefel mitgnommen.

°P o l b (. Äan, meinft, ber Äafpar ntüftf bir ftanb--

balten, bu oerliebte Äab, bu? Steig bu ibm nur 5u,

fo braucht er fein Solbat $’ fein unb rennt, fo meit

' er fiebt, ba 00m £of.

£ebnerl. ®u ncibifd>e 3Jtirl, oor bir rennt er

au$ ’rn ®orf.
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^ o l b l. ©u nritftö ^Jienfcb, oor bir rennt er au$ ’rn

£anb.

ß ebner!. ^23i$ 511 bb fcbtt>ar$en ‘Sftobramadjeln

abi fattn er rennen, fein fo unbfcf)affen$ QBeibSleut

finbt er boeb nit, tt>ie bu bift.

°Polbl. 3n b’ &bll mag er fict) oerfteign, iß ’m

5eufl fein ©robmutter nod) fcf>ön gegen bid>.

2 e b n e r l. Äi^t aber geb ober — meiner 6eel —
icb feb bir ben ©irner auf, n>ie ooll er i$.

°P 0

1

b I (menbet ftcb). 9?a, na, icb 9^ birfebon; n>enn

icb öteieb geb, befctmegen bleibt bir ber Äafpar boeb net.

2 e b n e r ( (gebt mit bem ©imer nach bem Stalle). £lnb

menn er gleich net bleibt, bcfttioegen lauft er boeb

bir net nach*

^ 0 1 b l (gebt ein paar Stritte, ftd) jurilcfmenbenb).

©er 5?afpar toirb bir’$ febon eintränfen mie b’ gegen

mich bift!

Eebnerl (ebenfo), ©ir mirb er’S eintränfen.

^olbl (am Äoftor). ©u Sftarrifd)! QBärft a gute

Äanterabin, t>ätt icb bir mein feiben &al$tücbl gfebenft.

2 e b n e r l (an ber Stalltür). brauch ben ^e^en net.

(©ebt in ben 6tal(.)

«Polbl. Äriegft’3 eb net, lieber binb icb’3 einer

QBilbfab um. (93erfd)unnbet.)

2 e b n e r l (fteeft ben $opf au£ ber Stalltüre). ‘Su’ä

ftebt ibr gtoif) febbtter mie bir!

0

1

b l (hinter ber S$ene ftcb oerlierettb). 9^cib’$ 1

ber 5?ab eine, bbllmentifcb ©ing, bu —
\

ßebuerl (au$ bem Stall, unbeutlicb). tfreili,
|

freili, bu Onnentirf, bu — I

©a$ 9titorneH be$ folgenbett ©ntreebuetteä beginnt.
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3tt>eite ©jene

^aft>ar auö bem 5bo($fcfyupfen ; baju 9tegerl au$ bem
©arten.

& a f p a r (wirft ein paar Q3unb 0trob, bie er über

bie $lcbfel geworfen trägt, an ber $üre be£ 0d)upfenS ab

unb fommt oor).

1 .

bergauf unb tatawi

$af)r id> mit cm ©trofy,

Sied) faubere ‘JßeibSleut,

©öS laugn i nöt o,

©oefy wirb’S mir net gfaljrlid),

3d> fag’S frei am ^pia^:

[:©S gibt taufenb faubre ©trnbeln,

©od) feilte wie mein Scfyat).:]

3obler.

2 .

3c^ l)altet*S mein Ceb^eit

3n Cieb unb in Gf)nt,

ünb murb’S mer mal gnumma
93om ^immlifc^en Acrm,

©ann lafttS nur baS ‘Sröften,

ÖS QBeibSleuf, icf) rat’S!

[:®S gibt taufenb faubre ©irnbeln,

©od> feinS wie mein Sd)at*.:]

3obler.

9iegerl (ift wäbrenb ber testen 0tropt>e am

©artenpun fid)tbar geworben, tritt je^t oor benfetben,
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fefjt eine (Sieftfanne neben bern (Stnlafttiireben nieber unb

fontmt oor).

QöannS mein ^öuben fäcbtä,

lieben £eut,

[:6agt$, mit ’m Sterben lafd

9\egerl ficb 3cit,:]

93or$ 5un 93egräbnu$ fimmt,

9Ä5cbt b* 9?egerl ebn

[: G^enber boci> noeb ibr

£>ocb$at berlebtt.:]

3oblet\

Äafpar.
3ut>!

2lb freili, ab freili —
3)a lebt in« frei auf! —
Unb nac^^ert ber Äocbäat

$1 floan$ bifferl ‘Sauf!

91 c g e r l (feblägt ibm auf ben 90^unb, fbriebt). ‘Sift

ftab? !

3cb rat bir’$, icb rat bir’$, ieb rat bir’$ —
$ a f b a r.

Sie rat mir’$, fie rat ntir’3, fie rat mir’* —
^öeibe.

^ein gut.

3hir febidfam, nur frf>icffam, nur fdjidfant,

3unge! 93lut!

Ä a f p a r.

3)od) febidt ficb, bod) febieft ficb, boeb febidt ftrf>
-

9\egerl.

3ßa$ febidt ficb, n>a$ febidt ficb, tt>a$ febieft

f«b — ? —
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23 e i b e.

23ei 3eit

*21 mengerl, a mengerl, a mengerl

21 ^reub!

[: 2ßann fid> non Aerjen liebn

<S)imbal unb 23ua,

Cact>t unfer Aerrgott im

Aimmel ba5ua.:]

Sobler.

treten etmaS aurttd unb kommen bann Aanb in Aanb t>or.

9?egerl. 3)u, $afpar, mirb mof)l a ber 23oba

lachen?

Ä a f p a r. 3)er ©oft*23ater ?

9legerl. 9?a, ber meine.

Äafpar. 2ty, bein 23oba? Selbn meifj id) moi)l

nöt. Q3ielleid)t iS if)nt grab nit ^um £ad)en. 2lber

mag er anfangs faucr ba^u fd)aun, mir iS net bang.

3)u bift fein einzig &inb, bir lafjt er nit l>art gfd)el)n

unb tniö) fennt er als arbeitfam unb red)tfd)affen.

2Bamt er miefc tmrel) gl)örig auSfc^impft, bdS mill icb

mer fd)on gfalln laffen, tneinefmegn mag er mid) a

$utn Aof l)inauSmerfen af ber ein Seiten, id) oertafp

mid), bu friegft *n fd)oit Ijcrutn, bafi er mid) af ber

attbern mieber Ijereinruft unb ja fagt.

9legcrl. 28ir mblln tym’S fd)on abbetteln.

Äafpar. 2ty freilid), mot)l, n>ot)l

!

9? e g e r l. 2ßeiftt, Äafpar, mann er uns etma gar

5
’ grob fam, moHen mir i^rn bbS 2ieb fmgen, baS er

im 23rautftanb gern mit ber Butter felig gfungen l)at.

Äafpar. ®u l)aft allmeil gfct>eite ©infäll.

9? e g e r l. 2öirft fefcn, ba mirb er meicb, ba gibt er nach.
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itafpar. QBann er nur gteich heunt grob tourb!

CRegcrl, ©u loirft’S hoch bertoarten fdmten?

Äafpar. Qßeiftt, 9?egerl, oon unferm 3famm*
fein, ba m5d)f id> mir fein Gnb benfen, aber nad)

ein Anfang oerlangt mich.

O? e g e r l. Aaft bu’S aber eilig,

Äafpar. Schau, bafj’S ein gut geht, bös tann

nie j’ frxit> fommen, unb oerliebte £eut föitnen ’S 93er«

fäumte niemal einbringen. Unb nachher — cS muft

bid) net färben — ich bin a armer Teufel, toaS mir

oermeint iS, bös rechn ich net ju bem 9)iein, ^abn

rnufc ich’S ehnber, bann glaub id) brauf. GS I>at fchon

a bften gheiften: 93ub, af bös unb b5S fannft ftähln.

3ur Firmung noch mar bie 9leb, mein ©öb tourb

mer a 1% fafen, er t)at mer a eine faft mit ein

mächtigen Schlüffel an ein Schnürl bran unb ’S ©an^e

iS oon Cebjelten gtoefn. 9let freffen hon ich’S mbgen.

9? eg er l (beleibigt). ©eh au, am Gnb meinft, id)

oerfprid) bir mein i>er5 unb gib bir a ein lebjelterS

bafür? *53ift a recht a grauslicher ©ing.

Äafpar. 3u>egn toillft mer fyavb fein? 3ch bent

halt, ich bin a Unecht unb bu bift ’S Bauers einjige

©im,
91 e g e r l. Gbcn beftttoegen, Qßei^t, mir iS fo oiel

um a ornbliche 93ertoänbtfchaft unb ba fud) ich mir

93auerS einzigen Sd)toiegerfohn felber auS unb ba

taugft bu mir.

Äafpar, Oh, bu mein golbige 9\egerl! — 3ch

toerb bir’S a nie oergeffen, baf* b’ mid) $um 93auer

gmacht hafr <©<* muß ieh mit bir noch afgleich fämma.

3ch toill nit raften, bis ber Äof gn>citnal fo groft iS,
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tx>ie bu mir ’n jubracbt b<*fc ©b ©rünb, bb anrainen,

vom ‘poltner, ber ficb um Aab unb ©ut fauft, unb

oon bb 2ebleitnerfcben, bic finberloS barauf oerfterbn,

bb müffcn baju! ©u foKft’S nie bereun. Scbau bir’$

bann an, bb$ ®uf, bie ^ruebf, ’n Aübncrbof, bb$

93iecb, bb fielen ©tuet . .

.

9R c ö e r l (järtlicb). ®u blcibft mir boeb ’$ liebfte

©tue! af ’n Aof — n>ie !unnt’$ mich benn jemals reun?

5?afpar. O 9?egerl, mann b* a fo fcbmeid>elbaft

bift, ba meift rncr rein net, ma$ mer bir 2icb$ tun foU

!

9?egerl (fcbelmifcb). 9?a, mann bir fd)neU ma$

einfallf, fo leib icb’S.

&afpar (jiebt fie an ficb). ‘Slber af ber ©teil gleich

I

(6ie füffen ficb.)

©ritte ©jene

Q3orige. A tempo erfdjeint unter betn $ore Brunner.

93runner (fcfyreit). Aib, ©afra! (^ommt oor in

bie 9ftitte.) *2Ufo mabr i$’$ unb !lar i$’$, ma$ ’$ ganje

Ort meifi oom Aerrn Pfarrer bi$ jun Aalterbubn,

nur mich b0^ afn eignen ©bbft al$ blinben ©fei

umeinanberrennen (affen?!

9? e g e r l. 93oba

!

93runner. Aalt ’$ SKaul!

Äafpar. 93auer!

Brunner. Unb bu tyaltü n! — 9?eb$ b$ ni^I

3$ eng 9?eben früher net angftanben, brauchte e$

bi$t a nitl Aibt reb icb!

9legerl. ®u febreift aber!

Brunner. Unb mann icb febrei, gebt’3 bid> ma$

an ? ©oll icb ldd)t nit febrein über QBeltunban! unb
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ÄinbSunbant? ©ir bcm icb’S fo gut grneint, tote mer*$

nur fetn’m ©innigen oermeinen fann, unb btt? ‘Jöie

lang t£ benn fytx, baf mer bid> lebt 9Wal auf*

gfatfcbent ^aben? QSMe lang benn, fett b’ auf ben

^Fü^en bift, unb bM mbcbft fdjon ein’tn 93ubn nadp
laufen? QBa$ bift benn bu für a ©irn? (3u ^afpar.)

Unb bir i><xt bb$ taugt, gelt ja? 3$ ba$ ber ©anf,

ba£ mer bkb gut glatten ^at, baft ich bir am ßofyn

fluglegt t>ab? Äan? 9?o, ba fte^en f! ©a rebt fein$?

QBarurn rebt benn tyfy loattg unb fagt: e$ mär nur

jun Spaf* gmeft?!

9?egert 3un ©fpafj mar’S net

Brunner. 9?et &un ©fpaft crnftli leicht gar?

^öobtn benn nad)l)er meinft, baft baS führen foll?

QBo^in benn?

9?egert QBo^in?

93runner. $rag bu, mann ich frag!

9? eg er l (tbm nabe tretenb, oertraulicb). 3cb fag bir

mag, Q3oba. ©rab af ben nämlidbett 9ßeg foltg führen,

ben oor 3eiten amei ßeut gangen fein — mam freua*

braoe Cettt, ich fenn f bafür, unb bu mirft a oon f5

miffen.

5er je ft

1 .

Äafp ar,

(Spielt ung af,

Spielt ung af,

511$ fa§ mer am ^Bagn,

©er jur Äird),

©er ftur Äird)

£lng ^rautleut tat tragn.
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9? e g e r L

QBann ict) fahr,

2lf mein J5aar

®a$ mtyrtane 9iei$,

9?a, toie Hingt,

Sfta, n>ie fingt

3)ö freubige ^BeiS?

Brunner (fctyreit unb oerbält ficb bie Obren),

©fungenS oerlang id) netl

Ä a f p a r unb 91 e g e r l (jobein ben &ocb&eit$marfcb).

2 ,

9legerl.

3cb oergaf),

3cb oergafc

3n $aufenb non 3abnt

9?ef, toie mir,

9?et, n>ie mir

3ur Äircben fein gfabrn.

QÖÖie ^afpar einfe^t, fingt bieämal Brunner mit.

^afpar unb Brunner.
3öenn mer tt>erbn

3V Gngeln b^rn,

9ür ttn$ i$ ni$ 9Jeu$,

6oHn mer f lohn,

Spieln f ba obn

®ie nämlicbc Q33ei^

!

^lle brei jobeln ben &ocbaett$marfd).

9?egerl (fcbelmifcb). Aaft gbört, ^afpar? 3le$f

haben bie 93raufleut ein 93eiftanb gbabt, ber mit*

gfungen §at.
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Brunner. 9ia, na, bö$ 9ilt nef, bös gilt net.

A’rumfriegn lafj ich xxxxd) nef. Aabn mer gleich f)i^t

au$ ein*m 5on gfungen, reben tan mer aus ein’m

anbern. ^afpar, bu paefft bein Sach afamm unb gehft

mer 00m Aof, nur frei gleich, baf* ich bid> nimmer

5
* fet>n frieg! ©ein ßohn, a QBeg$ehrung, toa$ b’

billigertoeiä verlangen fannft, follft ^abn, aber mach

fort, nur frei gleich!

Äafpar. ‘Bauer, i>M h<w ich nit oerbient.

9? eg er l. Boba!

Brunner. AebfS mer nef jun tooifeln an, bö$

frud)t ni|I

9?egerl. 6ag mer nur, toa$ h<*f* öfeheitertoei^

gegn ’n Äafpar?

‘Srunner. 6ag bu mer, toa$ b* bummertoeiä mit

ihm h<*fl? BJann ich heu* t>* ßlttgcn 5ubrud , .

.

9? c g e r l. Berhüf$ ©oft, ich benf nit af bein $ob.

Brunner. 3 fchon gar nit, bumm$ ©ing! Aon
ich b53 fagen toölln? 3 h°n gmeint, mann ich mg
heuttf burd) bie Ringer fchaun möd)t unb *$ 9Kaul

nit auffat, ba bleibeft mer ba af’m Sfröhbernen Aof

fthen.

91 e g e rl. ßaf$ *n $afpar neben mich ft^en, oerlang

xd) mer*$ gar nit beffer.

Brunner, ©ann oerbieneft, baft mer bich im

lAirfuch jum Bach fraget, toie a junge ^ah! ©a,

too man fid> eh faum rühm fattn, ba mbchft bu noch

5uruden unb ein’rn °piah machen? 9öo anberfter, ba

rudt mer bir toeg unb macht bir ein ^lah — unb

toeiftt, morauf 5
’ ft^en !amft? ^f 0imi Simmerlä

Aof in Steinbrunn!
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9?egerl (iiberrafcpt). ®ep 511 !

93 r u n n c r. 3a, ja, af Simi ©immcrlä Aof ! 6imi$

9Q?ufter unb bie bcin marn oon Äinb af bifennt, bann

marn f a gute 3eit unb 93ßeil piel 933eg unb 9Jleil

poneinanber unb b* lept 3cit fein f lieber allmeil

äfammgfeploffen. 3)cr alten ©immerlin paft Pon 9ln*

fang gfalln unb fie pat bir’$ gut gmeinf, marft a flug

SERenfcperl unb paft ma$ ©auber$ perfproepen, unb

mie bie 9Ute beliebt pat, bafj b’ bid> a brauf au$*

maepft, ba i$ unter un$ ©Iternleuten abgmaept morbn,

bu murbft amal Simi$ 9EBeib, unb net allein tt>ir marn

in b* Äaut p’nein afrieben, a bie ©immerlifepen pon

nit weniger ^reub britber bejeigt.

5? a f p a r (bat fiep fepon frttper auf bie 93anf neben

bem Brunner gefept, feine ^Pfeife peroorge^ogen unb an«

gerauept). ©laub’S fepon. 3pner 93ub foll a ^roftl

fein, mann ber nit af 93eftellung a QBeib friegt, fommt

er ep 511 foan.

93 tun n er. 3a, mirft bu bein Sacp afammpaefen?

(3u 9*egerl.) ®abei i$*$ a perbliebn bi$ ^ur peuntigen

6tunb; por jmei 3aprn, mie bein 9Dlufter perftorbn

mar, unb ror anbertpalb, mie ber alte öimmerl gangen

i$, pon icp af$ neue mein 9ßort geben müffen.

O^egerl. 9lber, 93oba, bö$ i$ pellauf gfpaftig, icp

fenn ja ’n ©imi gar nit, mie oft icp a afm Aof bort

mar : allmal, mann a 93fucp fämma i$, i$ er baoon*

grennt unb paf fiep oerfteeft, nit 511m auffinben.

S?afpar. QBeil er a ‘Srottl i$.

93runner. 3cp fag bit*’$, fcpait bu $un (Sinpatfen!

(3u 9*egerl.) ®a brauepft biep net 5
’ forgen, mann

gleich bw ®imi net ber Scpönfte unb ©fepeitefte i$,
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fo fall er boeb a guter 93ub fein. $lf alle ^äll fa

er a braoer Sufat unb ehrt feiner ©fern 9BUL Q3orm

3abr i$ fam a bie 9?iuaba oerftorbn, bfa* fafat er

gan$ alleinig, felb toirb fam langtoeilig unb ba benft

er oft an bid), bie fam bftimmf i$. ®ie ^rauerjeit

i$ mifflertoeil oorbei, ^eut ober moring, all $ag fann

er färnma unb bann tnacbn mer a Gnb unb bie Gacb

richtig. Gelb fa a fein Meinung in fein lebten Gcbreibn.

3<b fann bir a 9SKcnge 93rief oon fam aftoeifett, einer

fdfaner toie ber anbcrc.

9legerl. $lber 93oba, a tapp i$ er bod), toie

mbcbf icb benn allioeil an ’n Gcbtoiegeroater febreibn

unb feinmal an b’ 93raut.

93runner. QBeifa, fo Gcbreibtoeifen bätt icb bir

eb noch nit gern lefen laffen unb bann fein ba gan$

eigene Gacben. ’m Gimi fallt Gebreiben a biffcl

hart unb ba lafa er ftcb b<*I* *>om ©cbulmeifter bb

93rief machen.

5?afpar. Go a AMilbel!

93 ru nn er. °Pacfft no nit ein?! (3u 9Segerl.) 9?o

bat ebn ber Gcbulmeifter oon Gfeinbrunn a jung 9©eib,

bb fo oiel gern eifern tut, unb ba traut er ftcb 9<*r

net, a oerlicbt Gcbreiben aufjfaben, brum b<d er a *n

Gimi net auf ben ©ebanfen bringen toolln, fo oan$

5
’ febreiben. Go Unb ba brauf brauebft a gar

ni| gebtt unb ba brauf fimmt’S a gar nit an. 9Kit

febbne 9?ebcn io febott manch ©irnbel in$ ©lenb bracht

toorbn, beffer, finimt einer, ber itfa rebt unb nfa

beut, unb führt f af fein Äof -- unb af toa$ für ein

Äof ! ©elf, bb$ ^aft ber nit benft, toie oft b* a bort toarft

gftanben bift unb grobe 2lugen gmacbt ^aft?! —
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9legerl. 9lh, fchbn i«*« bort freilich

!

Brunner. 3io lang 51t, gl>5rt b’ gan$c Schbnheit

bein. Äannft aUc $ag in ber <5ruh über bb« allmächtig

©egacfer unb ©cflebcr munter merbn unb fannft h*nau«=

treten unb bb« ^eberoieh futtern, mie b’ fchon al«

floan vWenfcherl brübett oft tan ^aft.

9legerl. 3d) meip’« eh. ©er meifce ^fau, ber

mar mer immer gar fo feltfam. Ob ber no ba i«?

Brunner, freilich i« er ba, ber meifje unb bie

farbign unb bb ^ruthahner a —
9\egerl. ©b fkh fo leicht berbofjen —
Brunner. 3a, unb bb türfifchen hinten —
9tegerl. ©b farbeten, ma« fo glanjefe Gebern

habn —
93runncr. 3a, ja, bie farbeten unb bb a mit bb

Sctjbpf —
9? e g e r l. ©ie fchopfeten, bie fo oiel gfpajng fein —
93 r u n n e r. Unb bb Aenbeln, net $um jähln. Unb

bb« 93ich in bie Stall, bb ^mei Falbeln, meipf, bb

^mei Falbeln —
9legerl. ©b fein lieb. 3$ bie braun noch ba

mit ’m meinen Stern?

93 r u n n e r. ©’ braun ßiefel? 9öohl, mohl, freilich,

©b Äurlmur ja a noch, bb gan$ fchmarje —
9?cgerl. ©bi« ftbfjig.

93runner. 3a, i« a bb« Cuber, bb«. — 3ch fag

bir, fo oiel 93ieh gibt’« bort, bah mer faum meint,

e« fanb jtch a 9öeib, ma« grofj gnug für fb mar.

Unb hoch — ma« für 9ßiefenl 9?a, mir fein ja nit

einmal ’« ©ut abgangen, ftunblang, fein ©nb l)af$

nehmen molln; ^i^tcn burch ein 9Balb, bann mciter
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über gelber unb Qöiefen, bann burch QBeingarten unb

lieber talamt, mo ber Q3ach iS mit bb nieten ^ifd)

unb meiter oben, n>o 'S Qöaffcr in ber Schlcufen zur

9J?ühl zmungen n>irb — b’ 9Eftüht ghbrt a ba$u —
9?egerl. ©et), bb ghbrt a bazu?

Brunner. 3a, bb 9Äühl ghbrt a bazu, freilich* 3a,

auf ein $lnfchaun tyat mer ftd> nit alles bennerfen

fbnnen. llnb bann im AauS — meifjt noch, mieoiel

SchbnS in ber °Prä=Stuben iS? 3)ort in bent großen

Schrein, ba iS bir a btffel Silberzeug. Aaft'S gfchn?

9? c 9 e r t. 9?ein.

Q3runner. 9?achh*r h<*ft ch 9<*r nij gfehn. ilnb

bbS ©manbmerf oon ber alten Simmerlin, allS non

ferneren 3eug, unb ihr ©fchntud! Oh, bu mein ©ott,

mer bbS alles aufzählen fbnnt! ilnb zmei eigene S?ird>*

ftühl, mo man fid) Sonntags brein breit machen fann

!

Unb bbS allS muf) mer bir leicht hMtf 9ar noch h’nauf*

nbtcn? Aehehe! 9?o, fo a 9tarrifd> mirft mer mol)l net

mad>cn, fonft müpt ich mich fwi gleich um a Aalfterl

umfchaun, motnif ich bich an bie fette Ärippett banb.

9lber für fo buntrn giltft mir nit 9la, na, ’S fimmt

bir mohl nit gar fo fcbmer an, af Sinti Simmerls

Aof bie junge 93äurin z’ merbn? ©eit, 9?egerl?

Aehehe. ®ettf, cS braucht mohl foan Aalfterl —
hehehe — a Aalfterl mirb'S mohl net brauchen!

Aehehe! 5llSbanit — (zu $afpar ftd) menbenb) unb

bu, $Safpar, marfchier! (3« 9?egerl.) 3)u bift ihm fein

9^eb mehr fchulbig, er ghbrf nimmer afm Aof unb

eS iS nit fchicffant, ba$ b' mit mem ^retnb fo rebtft,

bbS leib ich net! 2luS ift'S ! (®ept in bie $ür beS 3Bohn*

gebäubcS ab.)
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93ierte Sjettc

^?afpar unb 9?egerl.

Ä a f p a r (fteigt langfam oon ber 93anf, feufoenb). 6i,

ja roohl, au$ ift’$! (^ornrnt langfam oor.) 9?egerl.

9\ c g e r l (opne il;n an$ufehen). 9öa3 toillft mer benn?

5?afpar. Aaft mer niy 5
’ fagn?

9tegcrl. 0a müftf ich mit bir rcben unb bb$

fall nit fein.

5?afpar. 60 ?

9\cgerl. 0er 93oba h<rt*$ verboten.

5? a f p a r. 9öirft ihm a net aurebn, ba£ er mich b|>atf ?

9? e g e r I. 933irft hoch ihn net brauchen ? 0id>

nimmt jeber 93auer gern.

Ä a f p a r. 0u bift net unbeutlicf). 93hüt bicb ©ott

!

9? eg er l (bebauerttb). 93hüt bict> ©ott, 5?afpar!

5? a f p a r. 0u liefet mich richtig fo gehn unb meinft,

ich ging? O nein, meine liebe 9?egerl, ich W* t>ich bei

bein 9ßort, bu l^aft mer einige Sreuheit gfchmorn . .

.

9?egcrl. 3 bin bir a freu gioeft.

&afpar. 3a, aber n>ie lang h<*l’$ beim bauert?

9?egerl. Solang’^ eben greift ha*- 9ßann all$

a 6nb nimmt, toirb hoch bie einige Sreubeit net einig

bauern folln?I —
i^afpar. Unb bafj oan$ fchinürt, bi5$ 5ählf nif?

9\egerl. 9Äit aufghobnet* Aanb oor brennenbe

dichter mar’S net.

Äafpar. 9?a, aber &anb af$ Aer^ unter @oft$

leuchtetet* 6unn. 0och ich tt>eijj*$ fchon, ineber ©oft$

Sunn noch brennenbe Äerflen möchten bir h^l ein*

leuchten, mo bir bie reich 93äuerin im $opf liegt.

9? eg er l. 0b net, nur '$ ghorfante Äinb.
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Äafpar. ^ ja, meil SimmerlS Aof $u ©tein--

bruttn bei* ^Prciä i$.

91 eg er t. ®b$ i$ zufällig.

Äafpar. ilnb zufällig i$ a a ^rottl al$ 3utoag

babei.

9legerl. ®b$ muß icb bir febon fagn, baf* bu ’n

©inti, ben b’ fo menig fennft, tt>ie icb fclber, einmal

iiber$ anbere ein Trottel fytfyt, bbg iS net febbn. ©o
gfd>eit fein toie bu, bb$ bringt er leicht a ttoeb ameg

unb *m 92äcbften foll man niy £ibel$ naebreben; bb$

i$ bösartig oon bir.

^afpar. 3a, ja, nimm ibn nur in ©d>uß, fallt

bir nit hart unb ^brt fiel) fo oiel cbriftlicb an. O^,

9?egerl, id) münfeb bir ni£ ilbefö unb id) toünfcb bir

fein 9?eu, aber reid) fein unb glüdlicb fein, bb$ i$

net oatt$! 3Ber meifj, fimmt net nod) einmal a 3eit,

h>o b’ lieber mit mir ba af’tn ©trbbbem Aof jtßen

mbcbft, ftatt enten in ©teinbrunn.

^egerl. ^Jin icb a ^ell^ Äinb, ba$ net toeifj,

maS’S null unb \va&# tut? ßiegt er bir gar fo af’rn

Äer^en, ber Strbbberne Äof, oon mir au$ fann bir ’n

ber Q3oba febenfen, fannft bir bann alle ©üter fafen,

* bie anrainen, ’$ "poltnerS unb ßebleitnerä, brauebft

mich net ba$u.

Äafpar. 3)u balfete 3)iirl, mann b’ fo baber*

rebft, fimmt mer frei aftn ©lauben, bu unb ber

©imi, 5$ tauget# mobl afamm! 211# ob mer an ein

Aof, n>ar’# ber grbfjt oon ber QBetf, toa# liegen mbebt

o^ne beiner! 3cb rneiß mich net au#, id) tu mer toa#

an, bann aber oerlaj) bicb brauf, baf* id) bir fleißig

al# ©fpenft naebfebau.
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Segcrl. So, fein ruhfante ^aebt tatft ein oer=

gunnen? ©ö$ i$ febön! ?lber fo butnm bin ic^ net,

bafj ich mich brauf fürd)f. Segeb bu nur bö bimtnel*

febreienbe Sünb, tt>irb bicb febon ber Teufel bafür in

ber AöM $wicfen, unb icb mein nef, baf* er bir all*

nächtig ein ‘Sluggang oerlaubf, bafj b* ju un$ nach

Steinbrunn in$ ©eifferfpufen gehn fannft ! QBo bu in

ber oerbienten Üual bift, wirb er bicb «et oom 93raf--

fpiefc abernebmen unb bein Sergnügn naebgebn laffen.

Sßifyev mar mer fyavt gfebc^n um bicb (fte wifebt mit

ber Schütze über bie klugen), ja, bi$$ fannft mer glaubn,

aber tyfyt — oergelt’S ©ott — bafj icb bicb ttoeb am
9ianbl fennen glernf bab, wie b’ bift; für fo bösartig

bätt icb bicb net gbalten! ®ab bir um mich ift, felb

glaub icb bir, 3<b bin net unebtt, aber babei halt jung,

fo oiel jung, unb gelt ja, wie ber ‘Safer oorbin gfagt

bat, b'6$ b<*t bir taugt?! Qlber fo i$ b5 rechte Cieb

net! SJann bu a rechte £ieb in bir bättff, fo mbcbft

mich net an ein unbebaut Serfprecben oennabnen,

bättft bir überhaupt niy aufebwören laffen oon ein

bellen $inb, wie xd) cin$ bin, ba£ gar nef einmal

weif*, waS’ä eigentlich oerfebwört. 3)u bättft mer mein

©lücf oergunnt unb a ‘Jreub brüber gbabt. ‘Slber bu

baff b* recht ßieb nef ju mir, bu benfft nur af bicb

felber unb ba bärf’S bicb gar nit wunbern, wenn ich

a nur af mich felber benf, unb bermegen bärfft bu

net aufbegebren unb bärfft mich net fehlest machen

unb bärfft mich nef untreu tyifon, überhaupt bärfft

gar nij! (Streicht bie Schürfe glatt unb wirft ben $opf

aurücf.) ilnb bifcf wär gnug grebt ! (©ept ab, wohin

Srunner abgegangen.)
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fünfte Sjette

$afyar allein.

So, t>i^t bätt icb mein ^eil — unb tyon nij! Ei

ja menn fo einer fomrnt, mie ber oon Stein*

brunn, ba rnujt ja unfereinS ’n fördern fliebn. Aßie’S

bod) ftugebt af ber QBclt! ®umm fann einer fein,

febiaeb fann einer fein, macht ihm allS ni£, mann er

nur nit arm iS. Ab, eS iS fein Einteilung unb a

fein Austeilung ! ©er eine ^at nij unb ber anbere

alles! 9?et nur, baf* ber a Trottel iS — reicf> ntufc

er a fein! Unb menn fdjon eine fo falfcf) iS mie a

$ab, marum f>at f* benn net a l)aarigS 93algel über,

bafj mer fid) 5
’ ^üten mei£?! Aßie f gleich blafen

bat, mie icb’S mit ’n ©fpenftermefen t)on berfebreefen

möUn! A3är mer eb leib, mann ich mir nif ©Weiteres

mü^t, als nad)fd)aun, mie ficb’S bö in Steinbrunn gut

gfd)el)n laffen, bös mar mobl ’S lebte, maS mir als

©eift entfallet. — QOßann id) f nur ^bllmenttfc^

5fammfd)impfen funnt, murb mer gleicf> leichter — aber

bös mill nit — bös mill nit — fie iS ^alt boeb fo oiel

fauber — fie iS febön, a mann f milb iS! (Singt.)

©u fünbft mer be £iebfd>aft,

©u jagft mid) baoon,

©od) merbn meine Augen

Äoan Ciebere febaun.

93ift gleich a fo liftig

Unb falfcb mie a &ab —
[: ©S gibt taufenb faubre ©intbeln,

©oeb foanS mie mein Schab:]

Ohne 3obler.

Er gebt bureb baS ‘Sor im fttnfergrunb ab.
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Secbffe Sjene

^ebnerl. Aierauf ftoliantenwälaer unb Aan3-9flicbe(.

Später Brunner, 9?egerl, etliche 9ftägbe, Unechte, dauern
unb Bäuerinnen.

£! e b n e r l (tritt au$ ber Stalltür, fte hält bie Schürfe

»or bie klugen). 9?a, fo wa$! ©* Cicbfc^aft »erbieten,

bafür war id> a, aber bafj mir *n ber Bauer fort--

jagt, böä i$ 5
’ »icl. QBann er mir nur net ber °Polbt

in BJeg lauft! (@ef)t gegen ba$ $or.)

0a« ftolgettbe muß fe^r rafcb abgefpielt werben.

Folianten Wälder (ftür^t 311m §ore beeilt, rennt

an £ebnerl). ©b!
A a n $ = vW i cb c l (folgt il;m, trifft ebenfo auf Cebnerl,

obwobt fte ibm nach einer anbertt Seite auäweicben toill).

Aerr Keffer!

Cebnerl. ÄinntS net auffebaun?

Ä a n ^ - 0CR i d> e l. 3)er Aerr ^arrer la$t fagn,m Buch . .

.

^oliantenWäljer (ift bi3 an ben ©arten^aun

gerannt, taftet bort nach einem ©inlaf*, jetjt macht er

eine brobettbe Bewegung gegen Aan$«3fticbel). 9Jur

mit meinem Ueben! (Stürmt ftci>, bie linfe Störperfeite

»oratt, auf ben 3aun, ber unter ibnt einbriebt, unb ent-

läuft.)

A a n $ * 9Di i cb e l (ift oor bem ^rofeffor aurlicf»

gewichen, ftarrt bann »erwunbert bie 3erftörung an). Qlber

auäreben taffen! (9D^acbt 9Riene, ibtn $u folgen.)

t e b n e r l (fafjt ibn an ber 3oppe, brebt ibn nach ber

anbern 6eite unb hält ibn feft). Berweil bid) a Weng

!

©eit, nur fo ba burebirennen, unb wer tarn benn

naebb^ fürn Schaben auf? (Schreit.) Bauer!
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A a n $ = 90? i d) e l (oerfucht, fid) lo$ $u machen). Qlber

id) muh ja . .

.

2 ebner!. Bßann b’ Darren afm ‘pfarrhof ^>abt^,

fo bn*$ e$ beffer. (BMe oben.) Bauer!

Brunner unb 9? eg er l (treten au$ ber §üre, bie

in ben Aof führt).

Etliche Unechte, 9)tägbe, dauern unb Bäuerinnen, finb

über ba3 ®efd>rei teil# oor bem Aoffor fteben geblieben,

teil# in ben Aofraum getreten.

Brunner (oortrefenb). 9ia, tt>a$ gibt’3?

AanS^itchel (ärgerlich, feinen Aut &u Boben

merfettb). B3eiber*©nmengcn, mobei allmal ber 9Jarr

’n Borfprung gminnt!

3mifcbem>orhang.

©ritte Abteilung

Qöalbgegenb. 3m Ainfergrunbe, quer über bie Bühne
führenb, ein felftger 6teig, bahinter bichter bannen-
touch$, nur burch eine gelichtete 6telle fieht man in ber

3erne einen ^ohlentn iler raud>en. 9*ed)t$ eine ^öpler-

hütte, ein roh gewimmerter §ifd) mit jmei Bänfen baoor.

Aope bannen rechte unb linfö.

(frfte ©jene

$afpar oon linfä, hierauf $ohlenbrenner«$omerl au$ ber

Aütte.

Ä a f p a r. Aat mic^ fonft atlmeil gfreut, ber grüne

QBalb, heut mag ich nit auffchaun; mir i$ fo gottg-

elenbig, ich meifc net, mie ich bö$ überbauer. Aätt

ich <* Stridl, hanget id) mich bertocil af ein Baum,
bi$ bafTS mieber attberä murb, — unb mann ich a
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Qßeil biüg, verlanget ich mir leicht gar nimmer aber!

2lma( ftmmt ja für ein jeben a ‘Sag, mo ihm oor

bö lebten ‘Slugen bie 3ßelf aergebt, ob a biffel früher

ober fpater, ^eunt ober moring, ift alloanS. <5rübrer

3eit ^at mer’S beffer gbabt, ift gleich eins gott* unb

leutocrlaffcn bagftanben, fo iS boeb noch ber Teufel

bureb b’ QBclt gangen, mit bem mer a oernimftig

Qßort ^at reben fdnnen. 3)öS iS a abfommen, i>enf*

tagS fann einer mit feiner armen 6eel anfangen, maS

er mill, fragt fein Teufel barnacb, mu| eb nit oiel

bran fein an fo einer armen Seel, — menn er bib*

fam unb gab mer bie 9?cgcrl, gleich fönnt er bie

mein b<*bn.

^foblenbrenner-'Somerl (alter OTann, meines

Aaar für$ gefebnttten, Stoppelbart oon eben folcber 5arbe,

ift fdmn früher auS ber Aütte getreten, ftebt jettf hinter

Äafpar). Aibi

!

S^afpar (prallt aurücf). 3effaS! — ®u biff’S,

^oblenbrenner^omert? 9?a, bu b^ff mich nit fcblecbf

berfebredt.

Äoblenbrenner^omerl. Aebebe, bu märft

mer ber 93ub, mit ’m Teufel a Qßartl jreben!

Aebebe, ben ©ifcbfurS möcbt ich mer mobl anbörn.

^afpar* 9DZein Seel, mann b’ mich je^t af’m

5^?opf ftellft, fallt bei mir fein $reu$er l^rouS.

^oblenbrenner^omerl. traurig, mann b’

nit um ein $?reu5er brin b<*ff* mecbfeln!

R a f p a r. SS iS mer lieb, ba£ ich bid> triff, benn

bu baft maS im &opf.

^oblenbrenner-^omerl. 9?a, tymnt bin ich

noch nücbt
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K a f p a r. £>alt ©ebanfen ^aft in bir, mein ich,

finbigc ©ebanfen* 'Somerl, mann b* mer beiftunbft,

ich rnu^t nit, H>a3 ich bir gab!

Kohlenbrenner^omerl. 3 touhf’3 a nit, bu

mirft net fo oiel $um QEBeggebn Ijabn. $lber lafj

hbrn, n>o fahlt’3 bentt?

Kafpar (oerlegen), 3<f> meifr net, ob bu’3 meifct,

aber ich unb bie 9?egerl —
Kohlettbrenner^omerl. &i$t meif* ich*3

fchon, bu nnb bie 9?egerl, 53 faubern Vbgerl, tyabt*

af’m Stritybern S>of 9?eftl baun molln* 9Za, ma3 i3

benn ba^mifchen fämrna?

Kafpar* ®er ^auer ^at mich au3gjagt.

Kohlenbr enner^omerl. ©53 i3 fein Um
glücf* (

s
2luf Kafpar3 $lrme meifenb.) QBeif er bir nur

nit b’ ^lüg meggfchlagn ^at, bö fein bein QBar, bb

fannft noch übrall au3bieten.

K a f p a r* ^reilict) moljl, ein folchenen Vauer meijj

xd) mir leicht mieber 5
* finben, aber fein folchene ®irn.

Verheiraten mitl f* ber ‘Zllte*

Kohlenbrenner-- ‘Sornerl* ©b3 i3 $miber*

Kafpar. Unb fie null nit mit ihr reben laffen,

ftc i3 mie oerblenbt.

Ko h t e n b r e n n e m-So in e r l* S)b3 i3 noch dtt>iberer*

K a fp a r* ’3 i3 freilich a gro§e Verfügung für

fo a blutjung ®ing, feiben f* friegn foll, bb3 i3 gar

a gmachter 9Dlann.

Kohlenbrenner--^ om er l. ®it bift ja a nit

oon felber toorbn.

K a f p a r* ©eh mir $u, bu h<*f* alftt>eil fo nijnuhe

©fpäft ! ’n Simi Simmerl oon Steinbrunn foll f
’ nehmen*
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^oblenbrenner^omerl. 5lb, ben!

S^afpar. 3a. ‘Stber babrauf ^at f* fyati nod? fein

©ebanfen, bab a bei ein groben Slntoefen unb ein

fetteren ©clb ’S ©lücf Mein unb b’ ^reub gring

fein fann. ‘SSRebr als non SirniS Reichtum työvt man
oon feiner ©ummbeit reben.

Kohlenbrenner Corner l. Qöcil er reich iS.

©’ arme ©ummbeit bleibt oerfteeft unb im 6cbatten

macht ber gröbte OcbS fein fo a 2lnfebn nne’S Kailbel

in ber Sunn.

Kafpar. ©od) ohne ©runb iS fo a ©reb nie*

malS, unb toaS ich b*bl fö9/ bi$S iS nur fo a Meinung

oon mir, an$faffen toübt icbS gleicbtoobl nit, boeb ich

benf, toenn ma ’n 6imi ein 6treicb fpieln toollt, felb

finnt net febtoer fein, ein guten ©lauben bringt er

toobl mit.

Koblenbrenner*$omerl. ©u rebft, n>ie b’ eS

oerftebft. 9Bo’S af ’m ©lauben anfimmt, ba fann mer

net gnug fürfiebtig fein. 3n ber ©läubigfeit fann

freilich einer als a ©anjer brein fteefen toie im

©ioanbtoerf, aber bös reicht nit in ein §rum über

ihm n>eg. 9£ur amal labt mer ficb oon Kopf $u $ub
einfnöpfetn, n>o man noch af 93aterS ©bbft tynt mit

’m ßampelfcbtoaf berumrennt. 2lber aus felbm £etb*

böferl unb bem Kinberglauben toaebft mer halb heraus

unb bann gtoanbt mer ficb ftudhoeiS, toic’S ein’m an=

ftebt. ©er heilig ©lauben iS ber 95ruftflecf, ber’S

Äer^ toarm tyalt, mit bem ©lauben af 90?enfcben

unb Sachen, ba iS’S anberS bftellt. Manchem fein

©lauben reicht nit toeiter, als ihm ber ©elbgurt

boniftebt, bei einer braoen ©im mub ©lauben unb



SJertraun af b* 00}annleut ba afbönt, mo ber Mittel*

faunt anfangt, unb mem bcr ©lauten auf ber Ceut

ftreunbfcbaft bi« af b* Aembärmeln reicht, bcr b<*t

mobl a halb fein Soppen.

5? a f p a r. Sag nur a gleich, mo bein ©lauben af

b* Ceut anfangt.

Äoblcnbrenncr-^omcrl. 3a, icb bin a guter

Capp, bei mir reicht er oont Äutbanbl abmärt«, brum

geb id> gern blofjfopfet. (3iept ^afpar oertraulid) bei-

feite.) Clbcr a QBartl nebenher, ^afpar. SV ^Soeben

fahr icb mit Noblen in b* Stabt, ^innft rner bi«

ba|)in a acht ©ulben leiden?

$afpar. fielen?!

Äo^lenbrenner^omerl. 9?a ftebft, mir

fd>etnf, bi« in ’n Sacf langt bein ©lauben a nit. 3n
ber QBci« fann man bei ein gan$ fafrifcb gfablt gehn

unb mancher Strumpf jiebt ein Stiefel über.

S^afpar. Scbau, ^omerl, id) merb bir ma« fagen,

mann mer bir ma« leibt, i«*« eb gfebenft . .

.

^o^lenbrcnn er-- Corner l. So benf icb febon

lang in ber Still, aber oerlauten laf) id>’« net.

Äafpar. 3ebnfacb, ma« b* forberft, foll bein fein,

mann b* mer’n Sirni fo lebig beimfebiefft, mie er ^er-

fommt. S)aflu braucht*« freilich ein ©febeiten, aber ber

bift ja.

5? ol; len brenn er «§omerl. Ci mein, mein, an

bcr Stell muftt nit fitjeln, ba ocr^icb icb bir *« SÄaul

net. ’« gibt gar fein ©febeiten, bcr rnttfjt aufcer ber

Sßelt fein. Äalt« einer nit mit ber allgemein Summ*
beit, fo b<*t er fein bfunbere für ibm felber. C« i«

gar nit mbglicb, bafV« af ber QEBclt ein ganj ©febeiten



gibt, entmeber muft er ficb über ber Ceut Dummheit
ärgern ober er mufj fic^> breinfcbicfen unb baoon i$

ein$ fo burnm mie’$ anbere. 3ßann b* ein ©fcbeiten

ba$u braucbff, i$ mer leib.

Äafpar. kontert, felb i$ gmift, tyätt id> mich
r
piaufcben£ megen bei bir oerbalten, bn möcbft niy

reben unb nir beuten
;
meil b* aber meipt, bafc b* mir

jeb unnötig ^ort $utn 93erbruf$ rebft, fo get>f bir

bein 'SJiaul n>ie gfcbmierf. ?Iber fei cbrifflicb, lafj mich

net ungetröft oon bir gehn, gib mir bie Äanb brauf,

bafj b* mer Reifen millft, fomeit an bir i$. Su’ä,

bu meifjt net, mie mir i$, oerbütff oielteicbt a lln*

glücf.

Äo^tenbr enner«?omerI. 9?a, na, mann bir*

gar fo brum iS, ba f>aft mein Aanb, — mafcb bicb

halt nachher gleich, mann b’ J)eim fummft. 3rf> muft

bir ja Reifen, mann b* bicb af b* ^äcbftenlieb berufft,

bie fangt allmal bei ein’nt fetber an unb a richtige

AaUoberei tut mer in b’ Äaut l/nein mobl unb luftig

fann bitö fcbon merbn mit ’m 6inti 0imtnerl.

Äafpar (freubtg). Homert, ich ^ab bein QBort.

Äo i) l e n b r e n n e r o m e r l. freilich* QBann

fimrnt er benn fcbon?

5?afpar. Äeunt ober ntoring, all $ag fann er

fommen, fagt ber 93auer.

$o b lenbrentt ertönt er l. 5)ö$ i$ genau.

Ä a f p a r. Ob, bu paftf ’n fcbon ab, meil b* amal

af ibn a ©cbneib b<*f*! ‘Sonterl, oergelt bir’S ©oft, —
mie mir b^f leichter i$ gegen früher!

^oblcnbrenner*5omerl. 9?o, no, au$gfpielt

i$ noch nit gffocbett. ‘Zlber oerlafj bicb nf mich- 93raoen
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jungen ßeuten foü mer ja unter b’ ^rm greifen unb

fo ein fparfamen, n>irtfd^äftlid>en 93urfcpen, mie bu

einer bift, muß mer fuepen! 933eil fein Teufel auf*

^treiben i$, nimmt er mit ein ^oplnbrenner oerlieb,

bö$ i$ a 903irtfcpäftlicpfeitl Aepepe!

& a f p a r (lacpenb). Gi, mopl a, lacp, fo oiel V millft.

Aipt renn i afn Aof unb pad mei $ram $famm.

93püt biep ©ott, 5omerI. 3’taufenb ®anf §um oorauS

!

(9*afcp linfä ab.)

Äoplcnbrenner^omerl (naeprufenb). Ainten«

nach mirb er meniger, meifj ep.

3tt>eite Sjene

^oplenbrenner-^omerl. Aan$'9fticpel (erfepeint rüdmärf«
auf bem 6teig).

A a n # * 9DI i cb e I (erpipt unb ermübef, feine Reibung

jeigt pin unb mieber einen furjen, ttaffenben Somerl

!

Äoplenbrenner-^omerl (fiept fiep um). 3a.

933er benn? 933o?

A a n $ * 90? i cp e I (ftettert perab unb fomrnt oor). Äaft

fein 9Zarren gfepn?

^oplenbrenner*$omerl. *2lp, ber Aan$-

xOtfcpel. 95)ie fepauft benn bu au$?

Aang*9ERicpel. 2lp, bb$ iS fepon oeramimt, feit

Mittag renn icp bir pinter fo ein oerrudten Darren

per. „Aerr Keffer" peilen f tpn unt af m ^arr*

pof. Gr pat ’m poepmiirbigen Aerrn a 93ücpl baoon--

fragn unb icp foH ipm fagn, bd$ mar ipm gfepenft.

5?op(enbrenner-- <5:omcrl. 9io, icp mein, bö$

mar boep leiept. 95ßie gepft benn bu*$ an, baf) bei

bir fo oiel 3eit unb '$ ©manb braufgept?
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& o n $ = 90? i d) c l. 3a, mann er mer ftanbhaltet,

ber 6afra, mart freilich leid>t ! 2tber mie ich ’n ein=

hol unb ’$ SDtaul aftu, i$ er auf unb baoon. Unb
mie mer h^f in$ ©flein unb ©fträuch färnrna fein,

ba mar’3 ja aug ber QEBeiä, ba fchuht er mir oorn
<

333eg in$ 93ufchmerf eine unb fragt nit barnach, ob’s

mitten burch ein ©omftrauch geht, ber ein bi$ af

b’ Aaut fchinbt.

Äohlenbrenner^omerl. %>, n>o i$ er benn

hi$t?

&an**9Wichl. 2lu$fämma i$ er mer. (Sr i$ ja

^atbblinb unb meih felber nit, ma$ er für ein Qßeg

geht, mie foH benn nachher ich’S miffen. ©ermegen

foll ich ja hinter ihm f)er, bah er nirgnb nit eini*

fallt.

Äo^lenbrenner*5omerl. mar ja recht;

mann er in einer ©rubn liegt, ba muh er bir ftanb--

halten unb bu fannft ju ihm abi reben.

<£>an$-- Eichel. 3a, ja, banf fchbn. 3cf> muh nur

gleich bajufchaun, bah ich ’n mieber auffinbt; mann

ihm ma$ fluftoht, ich ’n Teufel baoon. ‘Somerl,

mann b’n etma ©ficht friegft, fo pfeif ober mf
ober oerhalt ihn bei bir. 93hüt ©ott!

Äohlenbr enner^omerl. 9io ja, ja. (Mit

ihn aurütf.) 2lber bu, MnS^ichel, bb$ muht hoch

bejeign, bah &ei fo ein ©ornftrauch a heiligmähig

'ZBefen babei i$.

£aneu3D?ichcl. 21, Iah mich/ Iah mich!

Äohlenbrenner«5omerl. Q3or 3eif hat $un

3)?ofe$ ber Äerrgott au$ ein grebt unb bu haft heunt

alle (Sngeln brein fingen gh&rt.
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£an^93iichel (macht fleh frei). ©u i)aft leicht

lachen, id) net. (klettert mieber ^inan, mo er tyev-

gefomnten.)

Sohlen brenner^omerl. 9iur mu£t nit

meinen, ba$ ftunb bir übet an. ^f)üt ©off!

fianä* vERich et. *21 fo oiel! (93erfd)minbet oben.)

5?o l>tenbr enner--$omerl. 9?o mirb’ä af atnal

lebenbig, bitö i$ mer nif $miber. ©h mer bec oon

©feinbrunn jufappf, tyon ich ein Keffer — ober mie

er he$l — milb ba im Qßalb umherrennen. 5?immf$

nur einer um ’n anbern ober all ^mei af amal, —
gilt mir gleich — baf) mer a t?reub aneinanber ber*

lebn! ^ufglegt bin ich. 9?o tyo, ba ffeigt fchon ma$

baher, — mie fchauf benn ber au$? ©ö$ i$ ja ber

reine 2öalbfeufel.

©ritte ©jene

&of)lenbrenner-$omerl, ftoliantenmälaer (oon linfs).

^oliantcnmäl^er (ohne <out, ba$ &aar mirr,

bie Reibung ebenfo befett mie bie ftan$'9ftichel$, er ftütjt

fleh auf einen großen SJaumaft, an beffen oberem (Snbe

noch 93lätterbüfd)el hangen, tommt bi$ in bie ^Sttifte ber

23iihne, lägt ben 2ltem breit auäftrömen).
cpu — uh!

2lh! (53licft um fkb), Aier ift feine inenfchliche ©cele!

Äo.hlcnbrenner*©omerl. 92a.

^oliantenmäljer. Äum? (5aftt ben hohlem

brenner-^omerl ftarr inä 2luge.) 3cfjf mei$ ich nicht

ift borf mer? (§ritt auf ihn ju, überrafcht.) ©in 92eger!

Äohlenbr enner-^omerl. QBaä i$ benn bb$?

^oliantenmäl^er (fächelnb). 2lh, e^n ^bhter !
—

©eh ich ba nicht auch eine Äöffe?
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Äohlenbrenner*$omerl. Öb b’ eg jiehft,

meifj ich net, aber ba ig eine.

Soliantenmälaer ($ögernb). 3ch bin eigentlich,

fehl* tnübe, ich bin heute fchon fo oicl —- fo oiel . .

.

Kohlenbrenner omerl. Umhergrutfcht, um=

hergrutfcht ha^
^oliantenmälfter. 3a. könnte ich ba brinnen

ein menig augruhett?

Kohlenbrenner^onterl. Ö ja, ja, marum

benn nit?

^oliantenmälaer. Ani, aber h<*t bag feinen

jmeiten Sluggang?

Kohtenbr enner^omcrl. 9?ein, ba muf* tner

aufjer, mo man eini gangen ig.

Soliantenmäljer (fchüttelt ben Kopf unb menbet

fid) $um ©eben). Am, nein.

Kohlenbrenner*^ nt er l. Slbcr a ^cnfter geht

nad) ber anbcrn Seiten, ba fannft gleich butihupfen,

mann eing oont ^farrhof um ’n „Aerm Keffer“

fragt.

^oliantenmäljer (auffchreienb unb mit bem

33aumaft jum Streich augholenb). Ao !
—

Kohlenbrenner*'?© inert (fällt ihn in ben 9lrm).

3ch oerrat bich net, — fei hoch gfc^cit, mufft benn

glei mit’rn Söiegbaum färnma ? ©ang mer ein megen

bem balfeten 33üd)l! ’g gibt a ohne bi$g noch gnug

5
* lefen af ber Sßelt unb ich reift ntich fchon gar net

brurn. Q3crraten merb ich bich toegen fo mag!

^oliantenmäljer. ßanbmann, barauf mufft bu

mir bie Aanb geben! (klopft fleh unter ber 9*ebe rücf-

märtg auf ben 9*ocffd)oft, in beffen ?afd)e bag 93uch fteeft.)
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<5)enn toenn man mir biefeS Q3ucb entreißen mollte,

ba gäbe e$ ein ilnglüd!

S^o^tenbrenner^ome rl. 9?a bo, bo! (®ibt

ihm bie Aanb.) Aeunt mub id) ein jeben af tt>a$ bie

Äanb gehn, fonft gfrf>ic^t alltnal a llnglüd. $lber

biftt geh nur ooran, geh ooran.

^oliantcntoäl^er (ftöfjt an ben §ifd)). 6b/ ioa$ .

feb id) benn ba mieber niebt?

Äoblenbrenner^omerl. 21 ®fcb i$, a $ifcb,

bb fein aümal a meng Heiner mie a Aüffen. 2lber gib

ad)t, Aerr Keffer, ber ‘Sürftod is a fo oiel nieber,

mujjt bicb buden, — noch mehr, — no a biffel
—

Soliantcnmäljer (bruntmenb). Si ja.

Äoblcnbrenner^omerl. So.

^olianfenmdljer (ängftlid), in gebüdtev Aaltung

bureb bie §üre ber Aütte ab, bie bi^^ev offen geftanben).

Kohlenbrenner-- ‘Sornerl. ®a frieebt er richtig

eine, al$ gang’3 in ein Saufobn. Aebcbe! (3n auf-

rechter Aaltung hinter ihm ab. ®ie §ttre wirb gefcbloffen.)

93ierte Sjene

Sitnion Simmeri.

6 i m i o n (ohne irgenb melcbe Auffälligkeit bäurifcb

mohlb^benb gefleibet, kommt unter bem 9Ritornefl ber fol--

genben ^Wufifnummer langfam über ben Steig herab).

Gntreegefang.

$ralalala, Sralalala,

‘Sralala u. f. m.

Singt ohne §e$t eine kur$e luftige SQtoobie, roie ein

Scbnabahühfl ober eine 93olk$liebftrophe.
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(Spricht.) 3s a fcbönS Cieb! 21 bö Wörter,

moraufS fingen iS, fein fo oiel luftig. 3o. 3cb fyon

mir’S aber nif gmerft 3S aber a fcbönS Cieb. (Gingt)

Sralalala, tralalala,

^ralala u. f. m.

9tad) ber 3Bieberbolung.

3cb bin freu$fibel. 3d> geb beunt heiraten. 3cf) !enn

bö net bic maS mich nimmt, unb fte fennt micf> net,

ber maS fie nimmt ®öS macht aber niy. 9ftein 9D?utter

bat gfagt, im ^eiligen S^ftanb lernt rna fiel) fennen,

bafi’S ein’m oöUig jmiber mirb, unb je ebenber ma
anfangt, ficb fennen fernen, je früher mirb mer fertig.

3o. 3<±> bin nur neugierig, wann mer Kinber friegn,

mie bö$ fein mirb; bann iS fie bie Puffer unb id)

fann ber93aber fein, ©aft allmat a93oba unb a9ttuaba

oorauf fein tnüffen, baf3 binfnacbi lieber a 93oba unb a

9Kuaba merbn fann, bafi mer böS nöt $ur 2lbmed>Slung

amal umfebrn fann? 3)öS iS a emige Q3obafd>aft unb

xO?uabafd>aft af ber QBclt, fo a emige 93obafd>aft unb

(gröplt) 9Jiuuaba .... 3cb bin ba gatt$ auStrocfnet, id>

hon ein ©urfebt (Giebt nach bem $ifd) mit ben hänfen.)

QBie böS ba ftebt KnnfS in Gteinbrunn im 23räubauS

fein, ober b’ Steinbrunner 23räu finnt ba fein, mar

mer noch lieber. £e, öS Ceut, — manttS ein ba brin

feibS, — fimmfS a meng aufjer, öS Ceut!

fünfte Sjene

0er Vorige, Koblenbrenner-^omerl (tritt auS ber Äüfte).

Äoblcnbrenner^omerl. 9?a, maS benn?

0 i m i 0 n (lacpt erftaunt). Äi^t iS ber gar a Kohlen-

brenner. 3o.

«
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Äohlenbrenner*$ometl. 3öie bu aber bö«

gleich -fennff. 20a« toiUft benn?

©imion. 28a« j’ trinfen hött ich gern.

Kohlenbrenner*^ in er l. Kannft fcbon hobn.

©imion. 2lber fein Bkffer bärf’« net fein, bö«

finnt bei mir finfenb werbn unb ba brauf hon fich

meine ©fern gforchfen, wie ich noch a Kinb mar. 3o.

Kohlenbrenner^omerl. <

33öirb ftch fchon a

Krügel <

3Eßcin finben.

©imion. 3<h jahl’^, ich johl alle«, baför fennt

mich jeb« Kinb.

Kohlcnbrenner*$omerl. 3ch bin aber fein

Kinb.

©imion. freilich nef. 2lber wann b’ mich

gleich nif fennft, ghört mujjt oon mir h«bn. 3ch bin

ber ©imt Simmerl »on ©feinbrunn. 3o.

Kohlenbrenner* (Somerl. ©er btft? ba

fimrnft mer grab glegn.

©imion. 3d; fimm alln ßeutn glegn.

Kohlenbrenn er*$omerl. Bift bu leicht ben

ganjcn weitmächfigen BJeg gangen?

©imion. “21h beileib, ich bin mit ber ©fenbahn bi«

ju ben 2lnfchlujj, wo man weiter j’ 'Jufi fahren mufi.

Kohlcnbrenner^omerl. 2lh i<»/ ben 2ln=

fchluh fenn ich, bö« i« ber oon Kleinhatfcher«borf bi«

ÄiU;neraugnfelb. (@ei;f in bie Mtte unb fehrt fogleicb

mit einem Kruge jurild.)

©imion (nacf>rebenb). ©o, fo, mag fein, aber oon

ba fomm ich «et unb bahin geh ich net.

Kohlenbrenner*$omerl. Karntft ja a in ber

.SORift oom 2Beg abgftiegn fein. (6e$t ben Krug an.)

320

Digilized by Gc



3)ein ©funbbeit! ($rinft unb gibt ihn an ©immer 1 unb

fetjt ficf> an ben §ifcb.)

Simion. ®

5

bcine ! (^ut einen langen 3ug.)

Koblenbrenner^onterl. ®b mirb ftarf!

0 i m i o n ([teilt ben Krug auf ben $ifcb). (2bn mie’S

oermeint iS ! (©e$t flrf> bem Koblenbrenner»
(§omeri gegen»

über.)

Koblenbrenners'Somerl. Simi Simmerl, maS

fageft bcnn, mann ich bir’S am 9?afenfpihel berfennen

inbcbt, maS b’ ba bcruw fucbft!

Simion. 91a, bbS magft net berfennen.

Koblenbrenner^omerl. Aalt [tili. (Q3erfucbt,

[einen Ringer an ©irniS 9?afe $u legen.)

Simion. 0, b*be ! 9?a.

Koblcnbrenner^omcrl. Eacben bärfft net.

Simion. Qlb, id) fann fcbon ernftbaftig bleiben,

aber bu miHft mich mobl nur fcbmarfl machen.

Koblcnbrenners'Somerl. 3d) färb nimmer

ab. Aalt bicb ! ®b iS falt — bift gfunb. (kleine ^au[e.)

Simmerl, bu bift ba auf 93rautfcbau!

Simion (fährt erftaunt nach [einer 9?afe unb betaftet

biefe). 9ia, bbS iS aber bocb — ! 9la, mober fannft

bcnn bu bbS mijfen?

Kohlenbrenner *$ont erl. 3o, mer rebt net

gern baoon, aber [elb iS gmifj, mir Kbblcrleut miffen

mehr, als mooon anbere Ceut miffen, unb bei ber

Kbblerei iS allmal a meng Sdjmarflfunft babei.

Simion (ftebt erfcbrocfen auf). 9?a geh mir, geh

mir! OGßirft bocb nitmit’n ©ottfeibeiunS oerbanbeltfein?

Koblrnbrenner*$omerl (ift gleichfalls auf-

geftanben). 033aS bir einfallt! 033er braucht bcnn ben?

Slnaengru&er. 4. 21 X 2\
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Seit’S af ber QBclt augeht, baf* ftcf> fein Teufel mehr

auSfennt, mirb mer hoch bei ihm fein 9Jat finden?

©a h<*l mer fo anbere Sachen. 3cb ^ab ein milben

9EKann in meiner £>ütten.

©imion. (Sin milbcn 90lann?

Äoi)lenbrenner«5onterL 91a ja. 2lber trinf,

baf* ich a trinfen fann. (9lüdft ihm ben $rug ju.) 3ch

brauch ^i^ten gfcheite ©infall.

© i m i o n (bat getrunfen). 3a, unb a« maS ift bir

benn fo a QBilber nuh?

^ohlenbrenner^omerl (trinft). 3öeif*t, er
j

iS nit milb non ©eburt af, aber er ghbrt au bb,

maS ficf> nur um ©acben flimmern, bb f* eigentlich

gar nt$ angehn, unb bbfelben a^rtragen [ich leicht mit

ber angfeffnen 9D?enfchh^if unb b5 mit ihnen. ©af*

ich bir alfo fag, er führt bir a 93üchl mit ihm, ba

brein fteht alles Verborgene unb alles Offenbare oer-

aeichnet unb noch a 9teichtl brüber. ©a tnu§ er mer
!

fo alle 2lbenb braus oorlefen, ich W* ihm oft ftunb*

lang au»

©imion. ©a mbd>t ich U>ohl a <mtal babei fein*

^ohl^nbrenner^omerl. Verftunbft ja niy*

93?einft, mir lefen beutfeh?

©imion. 9?bt?

Kohlenbrenner-- ‘Sornerl. 21, beileib. ©bS
rnuft lateinifch, hebräifch, chalbäifch ober mefopobatnifcb

fein, ©a magft bir anbächtig manchem ©fetjel aulofen,

baS ftch in ber 9SKutterfyracb hcUuuf mie a ilnfinn

auSnahnt.

©imion. 3a, oerftehft benn bu latein, bräifd), !

bäifch unb bamifch?
|
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I

Kohlenbrenner «*$ 0 uterl (ftola). 3d> mü$t

fein Köhler fein! — Cap bir fügen, neulich hö * er

oom Äeiraten oorglefett. — ^rittf! — 2ßa$ ba für

^ürftchfett nötig mant, baft a CSt>riftmenfcI> net etwa

bltttb in fein Mngtücf einitappf ober bap tner fich

mohl a manch Heine QSerbvieplichfeit erfpart 3um
93eifpiel, e$ foU einer feine nehmen, bö grope l)at.

©irniott. 3a, marunt nit?

Kohlenbrenn er Corner L 3öeil ba mehr Ccber

af b’ Schuh braufgeht

© i m i o n. ®ö* i$ mahr. ®u! Kennft bu bö 9?egerl

oont Ströhbcrn Äof?
K o h l e n b r c n n e r «$ o m e r t 3o.

©im ton. Aat bö grofte ^üp?
K o h t e n b r e n n e r -5 o m e r t 2lh »a, bö hat gatta

Heine Äajeln.

©tntion. ®ö$ i$ lieb, meijtt, fo Hein, bafj, menn

f einem in b’ Äanb treten möcht, nter ’n 9\ift unt-

fpattnen fumtt 3o.

Kohle nbrenner*$omerl. ©eh, geh/ SchlanH,

maä bu meipt! — ®a§ ich ober auSreb, e$ gibt noch

mehrer fo Kleinigfeiten, u>o einer lieber heiraten

bleibett laffen foll, gleid>tPob>l i$’$ fein Unglücf, mann

er ftch nit irr machen lapt 2lber baoor foll ein jeber

bemahrt bleiben, baft er af eine trifft, ma$ a meifte

Cebcr h^t

©intion. 21 meipe Ccber?

Kohlenbrenn er «Router t 3o, ba gibt’ä bir fo

®int, 5eif» unb ranbmeiä, ba unb bort eine, häuftig

laufen f freilich net af ber 2ßclt herum — i$ a a

©lücf — mit bö i$’$ bir gar bfunbcrä bftellt ©er
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erfte, n>a$ f ootn $Utar toegfttbrt, ber gebt brauf, ber

tt>irb bin. <2??ag ^cunt Aocbaeit fern, fein Qßocbett

ffebt’S an, i$’$ 93egräbnu$. 3a, bb$ i$! 0ie QBifib,

bö febabt nachher fein mehr.

Sitnion. QBaä b’ fagft? 3Za, ba fant einer febbtt

an. 0a brauchet er ^ur ^abrf in b’ Kirchen gar fein

SCRufif, ba finnt er ja gleich ’$ 3ügenglbcfel läuten laffen.

3o. Aebe. $lber bite i$ a persnnrnfe ©febiebt, tttie toeift

mer benn bb$? 0’ Gebern fragen f ja nif au$n>enbig!

Äoblenbrettner^ottterl. 5% f& fein febon

jeiebnet, baf) mehr fid) hüten fann. 3n felbn ^ücbl

ftebt: a 0irn, n>aS ibr’ttt erften Geben foft, b<*t

enttoeber liebte Aaar unb bunfle klugen ober bunfle

Aaar unb liebte ‘Slugen, a Muttermal af ber linfen

^Bangen, ein$ af ber rechten Schulter unb 5*t>ei ®uga=

febeefn af ber rechten Aanb gleich beim Hoan Ringer.

Sitnion. Aebebe. 0b$ i$ a febbne Ärant $famm!

QBer ftcb bb$ bermirft! 3cb fant nit brauf, tt>a$ fo

eine b<*t.

Noblen brenner^omerl. 3$ boeb fittbleicbt.

Aaar unb Slugen fein immer oonanb oerfebiebett, ein$

bunfel, '$ anbei* Hebt, (§u$>ft auf Sitntnerlä littfe 3Bange.)

0a a Muttermal. (Schlägt ihm auf bie rechte Schulter.)

0a a Muttermal (nimmt ihn bei ber Rechten unb be*

zeichnet bte Stelle) unb ba ^toci ©ugafebeefn.

S i tn i o tt. Aebe, l>i^t toeif* icb’S febott. ^Zöie in ber

Schul bbalt ich noch bcunt all bög leichter, \m$ gleich*

gültig i$, ob mer’S toeijt ober net. 3o. 9?o, toerb ich

boeb ba^ufebaun, bafi ich af’tt Strebern Aof triff. 3cb

banf bir recht febbtt. 5lber cboor ich geh, fbnntft mer

boeb bein toilbett ^iann anfebaun (affen.
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0

Kohlenbrenner*5omerl. Saturn net, mann

b
1

bir’ö ma$ foftcn lafjt? 3öa$ fpenbierft benn?

Simion. ^COa^ 5af)lt benn cin$?

Kohlenbrenner .-5otncrl. 3la, fünfjig Kreier

fannft fchon bran toenben.

Simion (aiept ©elb au$ ber 3öeftentaf<f>e). xEfteintä*

megen.

Kohlenbrenner*^ ntcrl (beifeite). «öibt tragt

mer ber a ©elb. (ßaut.) Sfto, fannft a gleich h^nt

,

n>a$ mir für a Sprach miteinanb führn. (Stöfjt bie

$ttre auf.) &o, Jubilate, Cantate, Rogate, Exaudi.

Simion. ®u nimmft ja ade Sonntag au$ *tn

Kalenber.

Kohlenbrenner*$omerl. QäJcil er unter ber

QBochen fein 3eif hat. Laetare. Palmarum — tralarum.

Sechffe Sjene

Vorige, ^oliantenmäl^er, jule^t Äanä-Sttichel.

'Joliantenmäljer (oon innen, aufgebracht). QBas

foH ba$? QöaS hei^t benn ba$ unfinnige ©etoäfche?

(Schient au£ ber §üre, ba$ ‘Buch unterm Qlrm, ben

^autnaft in ber ftanb.) (?ine fo blbbftnnige Stbrung

eineä ruhebebürftigen ©afteä tritt alle Äeiligfeit ber

©aftfreunbfehaft mit ^üfjen. ®a$ oerbiete ich mir!

Kohlenbrenn er omerl. ®a tmft ’n al$ ’r

gan$ milber. Siehft e$ 93uch?

Simion (eingefcbüchtert, nieft). 3a. (£eife.) S)u,

macht er a a Kunft?

Kohlenbrenner*5omerl. Um fuf$ig Kreuzer

toirb er bir a noch <* Kunft machen.

$)a£ 3olgenbe fehr rafch.
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&an$»3J?ichel (t>on UnU, halblaut). ®a i$ er.

(3um ^ohlenbrenner-^otnerl.) 3ch bemf bir frf>5n, baft

b’ it>n bei bir oerhalten ^aft. 3 ct> gehn ’n t>on rud*

märt$ an, bleib bu ba fielet.

^ohlenbrenncr-^omerl (tritt aurüd). 3>a

fliebt’3 nter oiel.

& an $ -- 90? ichel (ju Simmerl). Vielleicht i$ ber

fetter fo gut unb la£t mer ’n ba nit augmifchn.

(Schleicht flcf> hinter ftoliantentoälaer, fo bafj er ^tt>ifcf>en

biefen unb ber $üre 3tt ftehen fotnntt.)

$oliantenn>älfler (brebt ftcb mifjtrauifcb nach

£an$-9[Ricbet um). 6h — eh — tt>a$ ift ba? 033er

fchleicht ba herum?

&an3»9Dlichel. Aerr Keffer, ber Pfarrer...

^oliantentuä^er (fpringt mit gefchtxmngenem

Vaumaft nach ber Sftitte ber Vühne). Ao! OEBem fein

£eben lieb ift, ber fontme mir nicht nahe!

Stürmt nach linfä.

Ä a n $ * 90? i <h e l. 2lufhalten

!

Simion (mill bem ^rofeffor ben QBeg vertreten),

c^oliantentpäl^er (führt einen furchtbaren Aieb

nach ihm).

Simion (jur Seite fpringenb). 21h, ber Teufel!

^olianteniuciljer (ftür^t linfä ab).

A an $*90? ichel. So, h^l fann ich tuohl b* gan$e

xftacht im OEBalb umeinanb rennen.

Ifohlenbrenne r--^ 0 in e r l (laut auflachenb). Aehehe.

Vrauchft bi(h net 5
’ fürchten, feib$ ja enger fttpet

!

Aehehe. (ftällt oor Aachen auf eine 93anf.)

Vorhang fällt rafch.
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QMerte Abteilung

$urae$ ^^ea(er. 0er ©arten be$ „6trbbbernen ioofeo".

Sinfä bie 9Rücffeite be$ &au$trafte$, gana borne ber

£attenaaun mit (£inlaßftird)en, rechts offene ^uliffen,

Zäunte unb ©träucße. 0en SMntergrunb ferließt ein 3aun
ab, ber quer über bie 33übne läuft. ©abinter ift bie Gtraße
angenommen, ^rofpeft: ^emßcbf. 93orne, SOtitte, eine

feierte O^ofenlaube, in berfelben eine lange Hafenbau!,
rechts unb linfS oon ber £aube 9*ofengebüfcb unb einzeln

ftebenbe 9*ofettbäumcben. (£S ift früh am borgen.

©rfte 6jene

Cebnerl ftebt linfS nabe bem 3aun. ©rete ftebt an bem
9*ofengebtifcb, \)at eine hebere in ber £anb unb febneibet

9*ofen ab, oon benen fte febon einen mittelgroßen 6trauß
in ioänben fyat.

£eb nerl. 9?a, nimm nur au, mannS eS afm
^arrßof braucht*.

©rete. $lb freilich. 9Dlir Mw beunt ©äft unb

ba [teilt bie 9fanbl amal gern a paar 93ufcben in fo

farbete gläfeme Äanbeln afm 'Sifcb, unb 9lofen

babn mer lang nit fo oiel unb fo feßön U>ie ber 93auer

ba afm ßfrößbernen Äof.

Cebnerl. 2lber rote, mein id> mobl, böttf* febon

gnug. (^acb rechts beutenb.) Schau ba weiter übri au

bö toeißen unb gelben.

* ©rete. ©aß a toeiße unb gelbe merbn ntdgn neben

b5 roten, bdS iS aum 53ertpunbem. QEBolln ftcb toobl

ßeroortun. 9ia, menn’S erlaubt ift, nimm icb febon

baoon. (©ept nach rechte ab.)

£ eh nerl. *2lber nur beglich unb nit a* oiel, baß

ich mit *m ^3auer hinterher loan Q3erbruß tyab. (©eht

burch ben 3aun ab.)
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3u>ette 6jene

Brunner unb Gimmerl treten eine $uliffe tiefer auf, als

mo ©rete abgegangen.

Brunner. 3a, ja, mein ©artl i$ net arniber,

freut micp, bafj b* c$ lobft, bu paft bod) ma$ an-

ber$ bapeint in Gteinbrunn. 2Iber pipt merb id)

fcpaun, mo bie ©int bleibt, ©u bift un$ geftert fo

fpat fumnten . .

.

Simion. 3o, bö$ pat fein llrfacp.

Brunner. QöaS bcnn für toelcpene?

6imion. ^Beil id) früher net pertroffen pab.

93runner (fiept ipn oon ber Geite an, für fiep). 3s

eigentlich ep gfcpeiter gmeft. (ßaut.) QBir fein fcpon

alle im 9?eft glegen unb bie 9?egerl pob icp fcpidlicper-

mei$ nimmer aufftatnpern fönnen.

6 i m i o n. Äättft nur micp laffen. £epe. 3cp pätt

bir$ gteicp af b’ &öp bracpf. QQßann icp bö QBeibS-

leut fürcpten macpen fann, bafj f fo 5um Gcprein

anpebn — „21p — ap" — bd$ i$ mein größte

^reub. 3o!

Brunner (n>ie oben). 91a, aber pipt, pipt macpt

fie fiep fcpbit, net, bafj b’ meinft, fie ging ettoa fonft

unfauber ap na, aber peunt tut f palt bir §’ ©prn

a übrige. Qöirft a *5reub pabn, mann b* e£ ftepft.

3 gep unb füpr bir f ju.

6 i m i 0 n. 6epn tnufj icp f’
freiliep, jo. deiner faf

t

gern b’ S?ap im 6acf.

93run ner (im Qlbgepen, fiept fiep paarmal nach tpm

um). © mein, ©er ^fafpar pat ’n a 5?ailbel gpciften —
frei gleich fintml er mir fcpon auägmacpfett oor. ("2ib

burep ben 3aun.)
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©ritte Sjene

Simion, hierauf Kohlenbrenner-^omerl.

Simion. QBie ber mich in ein’mfort anfchaut!

©er mufi mich mohl für ma$ ©rofT$ galten — f)at

a recht — fo a Heiner 93auer* 3o* QBann fein 9tegerl

nur ’n tjalbeten 9?efpeft oor mir hot, fann id) fchon

Trieben fein* 3$ bin neugierig, mie bö mir 51t ©>ren

auSfchauf unb a mie f mieber au$fd)aun mirb, mann

f mir 51t (Eljrcn gar nij anlegt!

Kohlenbrenner^otncrl (auf ber Strafte hinter

bem 3aun). ©uten 9Noring, Simmerl

!

Simion* ©uten SWoring, Kohlenbrenner! 91a,

ma$ i$’$, höfl bm\ milben 93iann fchon mieber?

Kohlenbrenner^omerl (lehnt fich über ben

3aun). 91h mein, ben Weg ich nimmer, ba muft ich

mich fchon brein fehiefen* 9D?uftt miffen, oor er mir

äugftanben i$, i$ er af’m °Pfarrhof gmefn, bort iS

er af’m Hainen „Keffer" gangen, hihi miß ’n ber

hochtoürbige Aerr mieber 5rucf ha&m 3S mer leib,

mir fcheint, er geht ungern, er mar fchon fo fauber

an mich gmbhnt. 9lh, reb mer niy baoon*

Simion* Suchft ba af’m Aof maS?

K 0 h l c n b r e n n er^ 0 m e rl* 9lh freilich* ©a fchau

her, mie ich mich fchbn gmacht hö^- (9ßeift auf fein

rafierteS ©eficht) Aeunt mar mein 93albiertag, benf

ich, Hmn o 9Weh ©ratoliertag fein, geht in ein; ’m

93auer miß ich gratoliem ju fo ein Schmiegerfuhn,

mie bu bift, unb bir $u ber 93raut.

Simion. 90iir hon fich nod; net grebt*

Kohlen brenne r«$ 0 m e r

l

(im Weggehen). QÖßirb

fchon merbn, mart ich’S halt ab* (93erfchminbet linfs.)
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93ierte ©jene
Simion unb ©rete.

Simion. Äi^t Jönnf f aber halb färnma, too

mer fchon unfer §voei loarfen. (9facb rechte) 21$, ba

firnrnt eine unb bö tragt einen 93ufc$en.

© r e t e (oon rec$tg, fie $at ben Straufj um toetfje unb

gelbe O^ofen oermehrt).

Simion. 23ift bu bö ©irn?

©rete. 3o, a ©irn bin ic$.

Simion. ©ö icl> heiraten foll?

©rete. ©öS toeif) ict> net, ob b’ mer bftimmt bift.

Simion. 3c$ bin ber Simi Simmerl oon Stein*

brunn.

©rete (gleichgültig). So.

Simion. ©u mae$ft bir gar ni$ brau$, baf) irf>

ber Simi Simmerl oon Steinbrunn bin?

©rete. 23on mir au3 fannft a Simmerl fein,

too$er b’ toillft.

Simion. 2ßie $eif$t benn bu?

©rete. ©retl.

Simion. ©ann bift*$ net.

©rete. Möglich, baf* ic$ nur fo $ei£.

Simion. 3c$ mein, bö ich heiraten foll.

©rete. ©öS toeifj ich net.

Simion. 2lber ic$.

©rete. ©u? $ann fein.

Simion. ©* 9Regerl oon ba foll ich nehmen,

©rete. ®ö 9iegeri? ®ö i$ net unebn.

Simion. 3$ f fäubrer lote bu?

©rete. ®ö$ fann ich tt>o$l nel fagn, für e *n

jeben i$ fauber, n>a$ i$m gfallt, unb mir 2öeib$leut
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harten aßtoeil auf ein, ber im$ fäubrer ftnbt tute

jebe anbere.

S i m i o n. ©u a ?

©rete (fteht ihn oon ber Seite an, fenft ben $opf

unb ftecft bie 9?afe in ben 9tofenftcauf)). fannft bir

rnohl benfen.

6imion (näher tretenb). QBaS bu für fc^önc

Ofofen h«fr' *3H&chft mer nef eine fchenfen, ba£ ich

f in$ Knopfloch fteef?

©rete. 9?a, felb fimmt ber 93raut ^u.

Simion. Qlber riechen fbnntft mich laffen.

©rete (hält ihm ben Strauf) über bie Qlchfel hin).

So riech!

Simion (begräbt bie 9?afe barein unb nieft). Qlbfiü

©rete. ©eh, u>ie bu ein$ berfchrecfft! (©ibt ihm

einen Ottppenftof).)

Simion. Sehebe*

©rete* inhi. ioi^t mup ich «ber gehn. QJiel ©lücf

af b* 93rautfchau.

Simion. Ql fo oiel.

©rete. ©anf fchön! (93orne burch ben 3aun ab.)

Simion. 3$ fchab, mir hätten fo leicht

grebt unb oott ihr au$ fbnnt ich « Simmerl fein,

moher ich miß, fic macht fich gar ni£ au$ mir. 3ch

ntu£ ihr boch nachfchaun. (©eht rücfmärtä nach bem

3aun.) Qlh, ba fimmt f grab au$ ’rn ^or, unb tt>a$

f’ für ein fchbn ©ang h«t. (Cehnt an ben 3aun unb

macht mit ben $ü$en ben breiten ©ang ©retenä nach.)
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fünfte Sjene

Stmmerl (tm Äintergrunb), Kohlenbrenner « kontert,

Kafpar (oon ltnfä).

Kohlenbrenner-'Somerl (jieht Kafpar hinter

ftch her). 9lo nur lüfti, nur lüfti, bah ich bir a paar

Qßörtt ^uraunen fann. Gingfabelt toar’S, auf n>a$ für

Qßeiä, ba bleibt fein 3eit $um ber$ähln ....

Kafpar. 9?a, toann’ä nur i$, mann’ä nur i$!

Äohlcnbr enncr-'Somerl. ©5$ fag ich bir

ja unb herfämma bin ich, bamit ich nachfchau, n>ie

bö ©fchicht oerlauft, unb ’n ?Uten im 31ug bhalt,

bap un$ ber net ’$ Spiel oerbirbt.

Kafpar. 3ch banf bir red;f fd)ön, banf bir recht

fchön. QBaä mith benn ich babei tun?

Kohle itbrenner^omerl. ®5$ nnrft

rnohl treffen ? Q3erhult bid) nur in ber 9?äh, unb ma$

a gfchieht —
- ^5rft — Iah bich’3 «et «ermuntern.

Kafpar. ^Jiich nimmt eh niy mehr munber, feit

ich bie 9iegerl fenn, mie ich f’ hihf fenn, unb trop

ich f hiht fennen funnt, n>ie mer f nur fennen fann,

hoch nit fennen fann, n>ie ich f h*h* fennen funnt.

Kohlenbrenner = $omerl. 3)u, n>a$ b’ jept

grebt h«fr bö$ fag mer, menn ich meine ©ebanfen

rnieber bei mir h<*b. 3a?

Seifte Sjene

Q3orige. Brunner unb 9*egerl (burcb ben Saun oon lintä).

93runner (läpt 9fegerl oor fich hergehen). 5ritt

nur ooran. Schau, bah b’ an fein* 9}agel hangen

bleibft. So, ba fein mer. (Sieht Kafpar.) 3a, bift

benn bu noch «et fort?
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^afpar. $lo, i$ ja mein ©toanbtruben noch ba,

id> finb niemanb, ber mir f fortfc£>afft al$ bie alte

^rautl oott Airtberg unb ba rnufc icf) toarfett, bi$ b5

Seit ftnbf unb fict> oan Scbubfarrn auSleibt.

QJruntter. 3)u bift nter a feiner, bleibft bir bi$

af b* Ce^t gleich, muj)t rner noch '$ bö&näuligfte

unb narrifdjfte 93etteltt>eib af ‘SDZeiln im UntfreiS af

mein Aof laben, (©ibt ibm einen leichten Stofj.) ©eb
bin, too bein ©toanbtruben ftei>f, unb bleib brauf ft$en.

$afpar. ©eb bir fcbon, ob icb aber a fitjen

bleib, b5$ n>eij) ic^> net. (3lb burcb ben 3aun.)

93runner. 9Zo, Homert, ma$ führt beim bicb ^er?

Äo^lenbr enner-^omerl. QSßeil id) b5 $äg
in b* Stabt fahr, frag ich, ob b’ toa$ l>in ^aft ober

n>a$ ^er braucbft.

Brunner. 3)5$ ift recht, gleich reben mer brüber.

9“?cgerl (im ^öc^ften bäuerifcbett Staate, fteif unb

gelungen ftd) (>altenb, ift bi$ in bie 9CRitte gefommen,

bat ficb umgefeben). $lber, Q3oba, too i$ er benn? —
Q3runner. 3a, too i$ benn ber Simmerl?

S i nt i o n (tnacht gerabe toieber 93etoeguttgen mit ben

lüften).

Äoblrnbrenner^omerl. 3)ort bint aappelt er.

Brunner. $lber Sinterl?

S i m i o n (brebt ficb um). 3o.

93runner. Äimtn bocb ba b**-

Sintiott (tommt oor). 93in fcbon ba.

Brunner (faf)t ibn beim Qlrrn unb beutet auf 9*egerl).

3)u, fcbau antal! —
Simion. Ob, bu mein — ob, bu mein! 3)5 i$

* fd)5n! — 3)5 trau id> mir o5llig net an$fd)aun.
i
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93 r u n n c r (51t Otegerl). 9£a, 9?eger(, bd$ i$ bein

93räutigam, ber Simi Simttterl oon Steinbrunn. SÖttt

bent bärfft fchon rebett. 3ch toeifj, ö$ oerlangtS eng

foan britfen babei, alfo fagtä einanber, n>a$ eng

5
’ fagen fyabtä. Aebe, ich geh fchon, ich geh fchon!

&ehe. (3u Äobtenbrenner^omert.) ^imtn!

93eibe bureb ben 3aun linfä ob.

j

Siebente Sjene

9leger( unb Simmert.

kleine ^ufe«

9?egert. &iber(a! — — — ®u!
Sitnion (btidft auf).

9?eger(. 3d> bürft mit bir reben, i$*$ bir oiel*

leicht unterfagt?

Simi on. 9?a.
<#

9?egerl. — — 9Zo, fo reb ttxtol

Simion. ©leid), (^ür 9CRcin befteÄuh 9«b

ich brum, toann ttter toaS cinfallet. (£aut.) ®u —
9? eg er l 3a?
Sitnion (febarrt mit bent £?uf*e). 5ut$ b$ ba fleißig

rechnen?

9? eg er I. 3a.

Simion. 3$ recht!

9?egerl. ®u toirft müb fein, toei( b* geftert oiet

gangen bift. 9D?agft bich net febett?
|

Simi ott. %ll) ja, ja.

9?egerl (febt ftcf> auf bie Otofenbanf unb (äf$t ihm

an ihrer (inten Seite ^fab). So fimm.

Simion. '2öattn
,

$ oerlaubt i$. (Sebt ficb*)

334
1

t

i

Digitized by Google



I

9\cger(. 9?ur au. <J)u, ein$ tat mich ocrinfer-

elfteren — (9tticft näher.)

0 im ton (rüdft ihr entgegen). A3a$ bentt?

9? ege rl (ftupft ihn, Acbfel an Acbfel). Ob ich bir

a Hein biffel gfall? —
0 i nt i o tt (ftupft jurücf). llnbänbig

!

9iegerl. @eb. C3Sie oben.) ®u febauft mich ja

gar nit gbbrig an.

0intion (wie oben). 93ei bir b<>n icb febon afnt

erften 93licf gnug gbabt.

9?egerl. 3a, ober weipf, wann man ficb mit*

einanber rebt nnb tner meinte aufrichtig, fo febaut

nter ficb babei in b* Augen.
»

0te ftebt auf mtb $tebt tb« an ber Äanb nach fteb.

0imiott. QBei^t, bb3 fcbcud>e QBefeit, bb$ i$ bei

mir nur für ’n erften Einfall, nachher werb id> bir

fo t>cimlicb, wie b’ nit benfft. Aufrichtig mein icb’$

febon unb auffebaun mag ich bei bir wobt, fattn mich

net reun. A3a$ bu für a reich Äaar b<*ft unb wie

febön licbtlat bb$ i$! Unb brunter guefft gan$ feef

berfür mit beine bunfeln Augn. (6tarrt fle an.) deiner

$reu, bu b«f< liebte Äaar unb buttHe Augn —
(deutet auf tbre linfe Aknge) unb i$ bb$ net a 9)?utter«

mal?

9tegerl. freilich i$’$ ein$.

0imion. Ab mein!

9legerl. 9?a, ber Äafpar meint, e$ ftunb mir

recht lieb.

© i m i o tt. 3)er Äafpar ?

9? e g e r l (feitft oerwtrrt ben &opf febr tief). A &ante*

rabin b<*b ich fagen wolln.
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G i nt i o n (fiept ipr über ben 9?aden unb tippt fie auf

bie recpte Gepulter), Unb b53 i$ toopl a cinä?

9?egerl (bö$). ©i, palt*$, mofür b’ miöft.

Gimion. ^m 6nb —

?

(^afjt ttaep iprer 9*eepten.)

9?cgerl. Gei nit fed!

Gimion. ®5$ gfepiept auS 3)efepparation. (33e*

mäeptigt ftep iprer &anb unb läfjt fte, naepbem er

fie bejteptigt, aus ber feinen fallen.) ©V ©ugafepedn

pat r äl

9? e g e r l. 9?o, megn bd paar Gunnfled mirb £

boep nit au$ fein, beffer ba mie im ©fiept !
($ritt

ipnt näper.) Gcpau ba per, patt net benft, bafj bu fo

peiHicp bift.

Gimion (pat fein $afepentucp oor ben 9!ftunb ge*

nommen). Äum — gep mer nit fo in b* 9Zapet!

9tegerl. §>u bummer 3)ing, bu, tu boep gleicp,

al$ ob biep mein ‘Zltem oergiften funnt.

Gimion. 993eip^ net, 9iegerl, aber b5$ meifc

icp, mir fbnnen fiep net peiraten.

9? eg er l. 3ßa$ fagft?

Gimion. 9?a, mir fbnnen fiep net peiraten.

f 9?egerl. Go bift frei nur oon Gteinbrunn rüber

fämma, bap b’ mer jeb Riedel af ’in Ceib naep*

5äptft, miep 5utn 9iarren paltft unb $u ber £eut

©fpbtt ba ftpen lapt?! Op, bu — (Gtampft mit ben

lüften unb meint oor 3orn.)

Gimion (meint in fein §ucp). Öp, 5p! '$ g’fcpiept

mir ja felber pari, bap id> biep nit nepmen tann.

9? eg er l (peftig). QBarum bentt aber net?

Gimion. Äennft bu ben milben 9D?ann, ber al$

t^effer am °Pfarrpof mar, ep er ein’m 5?oplenbrenncr
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augftanben i$, unb ben bcr hochtoürbige &err

toieber arucfoerlangt?

9? e g e r l (tritt ängftlich $urttcf). O bu mein Äeitanb,

mie rebft benn baher? 9ßie gfchieht bir benn?

©intion. 5§ein Sorg, ict> l;ab alt meine fech$

©inn beieinanber. 3n bcm toilben Keffer fein Büchel

ftehft bu mit aüe ©igenfchaften unb QRerftnal, Stücfl

für ©tiicfl, uer^eicbnet als eine, bö a meihe ßeber

bat unb ihm erften 93?ann innerhalb ad)t ‘Jägn unter

b’ 6rb bringt*

9?egerl. Unb bu glaubft auf bös 3eug?

©imion. 9öann aber alles jutrifft?

9? eg er l. ©eh, reb net fo bumm, ba müht mer

fich frei fürchten af bie Äinber, toaS man bann af ’m

Steinbrunner &of hemmlaufen hätt, oor benen müht

mer mohl jeb Stabelfor offen halten, bah f eS net

mit bö &5pf einrennen, <2)a bran, bah einer a 9Beib

nimmt, iS noch feiner gftorbn unb mirb a feiner

fterbn.

©imion* 2lber im Büchel fteht’S.

9?egerl. 9öaS für a Büchel mirb b5S a fein

unb als tt>aS mirb’S brein ftel;n? ‘SllS alt 2öeiber--

gfchicht h<*H/ unb bu bift ärger als a alt QBcib, böS

fich ba mohl beffer auSmüht. 3cf> hab fchon mancher

93äurin nachfagn ghbrt, fie hül* ih^u 9ftann um*

bracht, aber in einer QSßochen iS bös feine iinftanb

gmeft; bis mer mit ein oon eng fertig mirb, böS

braucht allmal a Arbeit oon a paar 3ahr unb bu

— mein ich — bift gar nit jum umbringen! $lber

glaub brauf ober nit, böS iS mer hif*f fchon obüig

gleich — unb magft bu mich net, fo ftnbt fich u>ohl

Sinken gru& er. 4. 22 337



a anberer, ben ber ‘Sob nit fcbrecft — unb baf* b’

e$ nur toeif*t, fo ein’n fyab ich fd)on unb nit a

Kamerabin, fonbern mein Kafpar t$’$, bcm ich mit

alt meine ‘JKerfmal gfatl unb ber mich a mit alle

(Sigenfcbäften unb ^Äertmal — mie f im 93üc^et

fielen — hüben fotl ! (Cäuft nach recht# ab.)

"Sichte ©jene

0immer( unb Kobtenbrenner^omerl.

©imion. ®ö mill nachl;er nit giftig fein? $lber

*$ i# fcbab, föUt bcnn bö# nit jum furieren fein?

3# ja a a ßeberteiben. 3<h bin imftanb unb fahr in

b* Stabt ju ein Spejerei--
<

2lrjt.

Koblenbrenner^omerl (non linf#). <S)arf

man gratoliern?

©imion. 93eileib net ! C3rafjt ihn an ber £>anb unb

führt it)\\ oor.) Kohlenbrenner, ^äft bu bir bö# oor*

gfteHt?!

Stob len br enner»$omcrl. 993a#?

©imion. 3)5 9?egerl i# eine.

KobUnbrenner^omerl. 99ßa# für eine?

©imion. 993ie bu mir bcfcbrieben baf^

Koblenbrenner-^omerl. 3?a, na, geh, bür’

auf, net möglich!

©imion. 3a, Gipfel für Gipfel — unb mit ein

Kafpar hüll fie*# a.

Koblenbrenner^omerl. <

30Rit ein Kafpar?

90?it ’m Knecht? O bu mein, ba lauf nur gleich

abi nach ’m °Pfarrbof unb leg ’# ©elb af a 9Jteff

nieber jur fcbulbigen ©anffagung, ba bift au« einer

. . i
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müften ©fcbicbt gerauft. ©a warft ja ba reine ©imion

in ber ßbmengrubn.

©imion. ©er fyat ja ©arnian gbeifjen.

^oblenbrenner^omerl. Qöie ber mbH, —
aber bu marft in ber ©rubtt. 93egreifft beim net,

bb$ mar ja lauter oerftelltS QBefen, bem 93urfd>en

Ratten fie gar nit übel gmeint; mann au$ ber

©fcbicbt ma$ morbn mär, hält ber bein reiche 28it--

frau gbeirat.

©imion. 9Zo mobl a, ber fyätt heilig mein QEBit*

frau gbeirat, bei lebenbigem ßeib.

^oblenbrenner^omerl. 9?et anberfcbt.

©imion. 2lber bb ganje Sach ftef;t mer nit an,

io ll icb miebcr lebig jrucf nach Steinbrunn unb

ieb mbcbt nit fo bumrn gehn, mie ich fornmen bin.

Äo^lcnbrenner^omerl. QBirft mobl muffen.

— $lber mann b’ a Hein mengerl 3eit laftf, fannft

’n ©pief* umbrebn, fannft fö ein’nfalln laffen in bb

©rubn, ma$ f bir graben fyabn, fannft bu '$ ÄafparS

QBitfrau heiraten.

©imion. 3o, jo jo, bb$ tu icb. ©u f>aff gfcbeite

©infäll. Qöic lang fann’S benn a bauern? 3n a fed)$

Qöocben mcrbn bb mobl Aocbjeit machen, in ber

fiebenten ftirbt er, a 3abr trauert fie, macht a 3abr

unb fieben QBocben, bann fimrn ich bran. ©afi mer

bi£ bahin bie 3eit nit lang mirb, fuch i mer bcrmeil

ein Schab unb ich fuch nit meit unb ich fuch nit

lang, ich K>eift mer fcbon eine, bb mir gfallt. ©rete

beifit f unb ein fcbbn ©ang hat \\ ber geh ich bifcl

nachfragn. ($lb burcb ben 3aun linfä.)
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Neunte Sjene

Äo^lettbr cnnev * 'Sotnerl (allein). So, bcr

^ätt fein 2lnpul* tote ber 3obl, toann mer oon ber

. 2llm abertreibt. Stel)t U;m gut an, ’$ Äafparä Q33itib

möd)t er heiraten unb af a 3af)r uttb fieben ^Bodjen

tat er ficb bertoeil mit einer attbent eimointern. 3$

net fd)led)t! 9?o fann’3 angeln, brunter unb brüber,

icb fc^au mir’$ in aller ©mütlic^feit a toengl oon

feitab an. So a llnterl)alflicf)feif fann mer ficb too^l

nit in ber Stabt oerfcfyaffen, bort l^abcn f fein ©lauben

af foldje ©ummfyeiten, fein alle oiel’S j* gfct>eit, 3cb

benf mcr*$ oft, mann icl) bort oerfe^r, al>, bö$ fein

gan$ anbere ^enfeben, ganj anbere QSertyältnuS.
*

6 0 u p l e t.

1 . Qöann’ä flopft unb toann’s fcammerlt,

©efpenfter anflagn,

3u b* Qßeiber ^inrennen,

©5 Sparten auffe^lagn;

Äein ©öfter bemüht,

93iet lieber alltt ^Munber

2ln ^ranfen probieren

llnb hoffen af QBunber;

23ei all bem fein Spur

Q3on eigener ©ummljeit

23emerfen unb nur

3n <^>riftlid>er ^rumtn^eit

©5 frembe bebauern,

211)!

[: ©ö$ i$ nur unter un$ 23auent !
:]
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2. 3)afj 23uama unb fabeln,

b’ Schulbänf erft weg,

Verliebt ftef) anblinjetn

Unb anfehaun ganj lecf;

(Daß a in ber (fl)

$ein ficf>rcr Verbleib iS

Unb manchen bie 'SRagb

*23iel lieber als ’S
<3Beib iS,

Unb baß a bem f’ QBeib —
9io, alles waS recht iS —
Nachher ftatt ’em ‘SEfton

Q3iel lieber ber Unecht iS;

Q3etracht rner’S im gnauem,

2lh!

[: 00s iS nur unter uns *23auem !
:]

3. 3)aS ©elb fchleunig paefen,

*2Bann ’S 3aßr bringt ein Segn,

Unb ftatt in b’ Sparfaffa

2lf 92atenbrief legn;

(Die 3infen nie friegn,

Unb wo ’S Kapital iS,

(frfragn in ber Stabt,

QBo ’eS Kriminal iS;

©in (Doftor noch jahlu,

®aß ber oom Grfparten

3>aS 93eftel noch friegf,

Unb bis ^eitffagö warten —
’S fann länger a bauern.

2lh!

[: 3)öS iS nur unter uns dauern I
:]



4* 3m QBirt^auS brin

llnb rut)ig jufcbautt,

QBie b* 9?a$barn ^um ftreiten

‘Slntjebn unb fi$ Ijaun;

3m QBinfcl tt>o £int

'Jlbtoarten ba$ $rgfte,

93i£ b’ Ober^anb gnnnnt

llnb jrucfbleibt bei* ©tärffte;

So baf* nad)berljanb,

9?ur nad? bem fein ©faßen

Jüan richten* fich rnufc
—

llnb hoch bei bem aßen

6icf) att$gebn für ’n 0d>lauern.

Sty!

[: ii nur unter uni dauern I
:]

5* „SERein 0eppet friegt 3af)nberln,

(Sr ii fo oiel btafj,

(Sr friegt f leiber oben,

®a beifit er in^ ©ra$!" —
„‘SKein SERirjel, o je,

3$ toelf toie a 93lümel,

<5)ö friegt f toieber unt

3)a fc^aut mer in ioimmel!"

9?et obn unb net untl
<

2X^, ba mufj tdf> bitten!

2ßo fofl fte f benn friegn,

Vielleicht in ber Bitten?!

0o a ^Itmeiber^nauern,

^!
[: 3)5$ i$ nur unter uni dauern I :]



6* 5)af$ att>ei fidb am Äirtag

©uf rebcn urtb tan$n

ilnb fc^neU noch t>or haften,

Q3or ’n 2lifar aufpflanan;

$ein Syeller im Sacf,

Sur 2irbeit fein Sdjneib (>abn,

Sotfcfjladjtig am ‘Sag,

2ltlnadjtig iljrn Streif b<*bn,

5)afj Sag brauf mer meint,

5)er 93arbier ^>äft ’n gfebunben

llnb fie rnegn ’em 3ug

21 Sinket uorbunben,

QBofür f’ ein bebauern.

2ty!

[: 5)5$ i$ nur unter un$ 23auern !
:]

7. 9fat toeil e$ belohnt i$

Unb b’ ^rumm^eif ftefyt febön,

9^a, n>eil mer *$ getuo^nt i$,

3n b’ ^ird^en ^inge^n;

3ur SdbulmeifterS 5)irn,

2lf$ ©l>or auffiguefen,

5)0 ’$ 90?aul aufrei^f, ba£ f*

©in Ockfen fönnt fd)lucfen;

9?et ^ör’n af b’ °Prebig,

23on ^auf unb Verlaufen

3Ba$ f$tt>a$en unb lebig

3um 21u$gang Einlaufen,

5)5 5)irnbln erlauern!

2l£!

[: 5)5$ i$ nur unter un$ dauern !
:]



1

8. 3tt 2lrmuf bebauen

21 ©ütel nit gro£,
,

3um 2l<fern entlegnen,

23om Machbar *e$ 9?ofi;

QBann *$ ©lücf aber fimmt,

2U$ ob mer nie bueft bätt,

©affeljn, aU ob mer

21 Aeugabel gfcblucft fyätt;

Unb obmo^l ein faum

93ead)ten bie Reichen,

9^ur banfen fürn @ru§

Q3on frühem Sein^gteicben

SDlit *n ©ftd^f, mit ’em fauern!

2lb!

[: ©ö$ i$ nur unter un$ 93auem !
:]

fünfte ^Ibfeilung

©eforation mie in ber oorbergebenben.

©rffe ©jene

©immerl unb ©rete (oon tinfd bureb ben 3aun).

©irnion. ©5$ i$ mer lieb, bafj icb bicb troffen bub*

©rete* 3cb tt>ar grab afm 2Beg

©irnion, 9Eftit bir reb icb mkb fo leiebt* ©u
lacbft a u meine ©fpaf*.

©rete, ©ein ja bumm gnug.

©irnion, 2Baä bringt bid> benn mieber?

©rete, ©er Stanbl fyon icb &’ 9?ofna gehn unb

bon gfagt: icb b°n ©cber ba liegen laffen.

©irnion, 3cf> fueb bir f,
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©rete. finntft lan^ fucben, ba l)on icb f’

ja, mar nur a SUtereb.

Simion. 3megn tue?

©rete. ®a§ icb t>erfcbau unb berfabr, ob b’

b* 9vegerl richtig nimmft.

Simion. 3o, nehmen fcbon, aber e$ $iebt ftrf> a

SBeif ^tnau^, bauert mobl a 3abr unb fiebett Söocben.

©rete* brauchte ö$ ober fang*

Simion* 3a, unb bte babin möcbt icb mer mobl

a anbere nehmen.

©rete. Söann b* eine finbft, bö bir af 3eit unb

Mnbigung gebt

Simion. Qöarum a nit? (Ottmrnt fte an ber &anb

unb fingt ohne Begleitung.)

3 unb bu

Unb bu unb i,

SBir fein unfer $moa,

3 unb bu

Unb bu unb i

30?acben grab a 'paar.

©rete. te febön unb fann mer oft fingen,

cb’$ ein’m $miber mirb.

Simion. 3d> ftngte inancbmaf ein ganjen ‘Sag.

©rete. ®a bift aber nit $u $tx>ei.

Simion. 3 ftngg a, mann xd) mit ’nt Aofbunb

fpief, mann icb mein S3raun ciitfpann, mann xd) b’

Ocbfen einjoeb.

©rete. 3)a feibS ja enger brei.

Simion. 3)af* icb beutlicb bin, mbcbft bu nit $u

mir afm Äof?
©rete. Site ma$ ?

345



6 i m i o n. 9E)fagb.

©rete. 3 Ijon’g ja afm ^arr&of gan$ gut tt>a$

foll id) oon ein ©ienft in anbem?
Sintion. 3a, aU toa$ gangft benn nachher?

© r e t e. <211$ Maurin

!

Sintion. Ae^e, bu al$ Maurin!

© r e t e. ^JJein, n>ann a b’ 93äurin gro£ i$, muft’$

ber Q3crffanb nit fein. A’rumfc^affen, tn\6) f<$bn an*

fliegn, Sunntag 93etbüd)l mit ber ftlbern Sdtfiefjen

aufblatteln uttb b’ ßeut fur$ grüßen, bb$ triff id)

n>o^I a.

Simion. ^ber i$ fann bodj nit jmei heiraten.

©rete. xD?bd)t bid) a mit feiner teiln, i$ efc nit

oiel an bir, fam auf eine atoeni.

Simion. 3J?uf* benn grab g^eiraf fein? ©b
Aa^nen heiraten net, bb ‘Pfauen heiraten net, bb

heiraten net ...

.

©rete. ©b fein bod) unoemünftig, bb fbnnen

unferein’m fein 93eifpiel gehn, ©er ‘SDfenfcf) fann

mo^l toie ‘Siel) fein, aber Siel) fann net tute

ber 9D?enfd) fein.

6imion. $lber, ©retl, tuann fttoei ßeut narrifd)

ineinanber gfeftoffen fein, ma$ treibt ba ein$ bem

anbem jlieb für ilnftnn.

©rete. 3JZag fein, bir ftlieb treib \ü) fein Unfinn.

6 im ton. ©in anbern $lieb leicht? 9?a, na,

©retl, bbS leib id) net, ef> fe^r id)’$ auf$ anbere ©nb

unb nimm nad) ein 3a£r unb fteben Stocken bb

9iegerl aU Sfagb afn Aof, aber mittlertoeil toirft

bo$ ju mir gel)n, af <prob, ob bid) $u einer reichen

Säurin fd)icfft?!
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©rete. Via, af b' ^rob geh ich fchon.

Sirnion (faßt ihre ioanb). 9?echt iS, ’S gilt. Steh

nur gleich afm ^arrhof aus unb halb bei mir

ein. ©a h<*ft <* ©rangab. (Ättftt fte.)

3tt>eite ©jene

Vorige. A tenipo ^ohlenbrenner-^omerl (non rechte).

Äohlenbrenner-^onterl (ift fchon gegen ©nbe

ber vorigen 6$ene manchmal rütfwärtS fichtbar getoefen,

uortretenb). 0imi ! Sinti 1

©rete (läuft linfS ab).

Sinti on. ©ich rnufj grab ber ‘Seuyel h^fö^nt!

©ö iS’S gmefn, a biffel fürn Sftarrn ghalfen fyab

ich r h<*it, baft f <* 93ertraun ju mir gminnt unb

mir übri geht af Steinbrunn; bö ntufj ich af mein

Aof h^ntmlaufen fyabn, b5 gang mer allmeil ab.

Äohlcnbrenner^omerl (menbet fid> mit Sim-

merl nach rechts), ©eh flu, geh 5U, am ©nb iS bir bö

lieber als bö 9?egerl.

S i m i o n (im Slbgehett). 2lh, **>aS bu mi gfoubft,

bö 9?egerl iS ja biel fäubrer an^ogn.

Äohlenbrenner--5omerl. Äeut fchon gar.

S i m i o n. Unb gfcheiter.

Äohlenbrenner-$omerl. Qßie bu ? 2tUe $äg.

23etbe rechts ab.

©ritte Sjene

Jtafpar (mit einer 3ith*r burd) ben 3<utn non linfS).

Ä a f p a r (allein). ©S rührt ftch tti| unb biegt ficb

nig, ber 5?ohlenbrenner*$omerl laßt ftch net blicfen,

bö 9?egerl fteh ich n«t, nur ber minbige Simmerl
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fcbiefjt umeinanb. Vty, toirb ja eb nij fein, icb tnollt

febon lieber, bie alte ‘Srautl fam unb führet mein

Äram meg, baf* icb meiter finb, um mieuiel Ääufer

meift icb noch net (Getjt ftcb in bie 9*ofenlaube.) ©eb

ber, ©fpiel, bafc b* 3eit vergebt, jammer ein$ mit.

(9Mmmt bie 3it^er auf bie $nie unb prälubiert.)

£ieb mit 3 i t

b

c

r

-

9Eftein ©irnbal, bu meiftt nit,

^JBie mir an bir glegn,

3cb b<*b bicb ja uöUig

®a aufmaebfen gfebn.

ihtrae$ 3tt>ifebenfpiel.

*2lf einmal mar’3 gfdbeben,

3db W* gar nit gnnfit,

®aft b’ bu mir babei a

3n$ Äer$ gmaebfen bift.

$urae$ 3n>ifcbenfpiel.

3?ur rnuftt mieb net fcbelten,

3iur b# niicf) net fcblecbt,

<

2öeil icb bicb fein anbern

Q3ergunnen net möcbt!

^uraeä 3tt)ifcbenfpiel.

®u fragft nach ’em anbern,

®u treibft mich uom £au$,

[: 9lur mach au$ ber Cicb mir

Äein 93ortt>urf net braus! :]

ßängereä 9tacbftnel.
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93terte Sjene

$afpar. 9*egert (nacp bem ßiebe »on recptä).

9? e 9 e r l (fommt langfam »or, bi$ fie neben $afpar

ftept, fepr freunblicp). 5?afpar!

& a f p a r (opne auf$ublicfen). 3o ?

9? eg er l. 3)u, Äafpar, n>a$ fageft benn, mann
icp ’n Simmerl nit napm?

^afpar. 9Rein ©oft, ma$ follt id) benn fagett?

9?iy!

9iegerl. 9öenn id) bod> lieber bid) naprn?

Äafpar. 93ift gut aufglegt!

9?egerl. 9ia, id) mein’S ernftpaftig. ®ep, leg

bod) bie 3itper fort!

^afpar. Qßarum benn? 3)ö »erlangt fiep net

meg, bö tann id) afm Änie galten, fo lang’3 mi

gfreut, unb pipt gfreut’S rnicp erft recpt, benf gar

net, baf* mer ’n ©irnbeln ein °piap machen foll, mo

fiep eine gleich pebt, menn fie ftd> ein 9?eicpern

meijj.

9?egerl. 3cp »erlang ja nit per!

^afpar. ®laub*$ fcpon, — fein ilrfacp!

9? e g e r L 92a, gib f* bocp meg. (Sie legt bie 3itper

auf bie 92afenbant)

33eibe treten »or.

&afpar. 9J2eintmegn, — mann xd) gleich alle

i>änb unb frei pab, befjtmegen —
9?egerl. 92», ma$ benn?

Ä a f p a r.
*

211) ni£.

92 eg er t. ®u, benf bir, ber Simi mag miep

felber nit
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$afpar. Schau — unb ba mar auf einmal id>

mieber gut? ‘Slber bitö bätt ich bem ®obl nit $utrauf,

baf) er ficb bei bir in einer 93iertelftunb beffer au$=

tt>ei§ n>ie icb b* 3abr |>er.

9?egerl. 9Ba$ bu bir etnbitbft! fürchten tut er

ftcb, man ntu£ frei lachen, oor ma$! — 5)enf icb:

brauebft ben (Sfel net —
Äafpar. Sucbft bir ein attbern! —
9?egerl. Stner i$ bir allmal ficber!

Äafpar. 3)anf febbn!’

9Iiegcrl. 9Dtuj)t nit fo fyavb tun, Äafpar. ©eb,

febau mich einmal an.

Äafpar. ^b na, na, bitö gfebiebt nit!

9?egerl. QBarurn benn net?

Äafpar. *21^ ja, freilich, bb$ fentt ich febon, n>eil

b’ meifjt, mann icb bid> anfebau’ —
9? eg er l. 9?o, ma$ benn nachher?

Äafpar. 3$ febon gut!

fünfte ©jene

Vorige, ^oblenbrenuer^omerl unb 6imnterl (oon recht#).

9?egerl (5?afpar# QSange ftreicbelnb). 9ia, Äafpar,

nir i# gut, folang bu nit gut bift.

©imion (jum ^oblenbrenner^omerl). tun fid>

febön

!

^oblenbrenner^omerl. 3# ja recht, je

feböner fie ftcb tun, je ebnber heiraten f\

9? e g e r l (bebt ^afpar ben $opf auf). Sei nimmer

barb! — 93ift noch l;arb?

S? a f p a r (miber Eitlen lacbenb). QBa# foll ein# ba

brauf fagen? *# tarn ’# ©febeitefte balfert heran#!
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9? e g e r l ((egt i$m bie $lrme um ben £a(S).

6 im ton (und oor). 3X5S leib id) nbt!

Äotylenbrennev^omerl (hält \i)t\ $urücf).

QBann f aber nod) nit einmal in 93rautftänben

fein?! ®u rnufct ja b’
c
3Q3ifib abtoartett!

Simion. 3o, rt>aS merbn benn bb noch treiben

bi$ babin?

9? eg er l. ©eit ja, tyfyt \
)<xb icb bid) mieber?

Äafpar (flieht fte anjicb). ©u bift a $eu£elSmenfcb

!

6 i m i o n (und mieber oor).

Äo^lenbrenner-^omerl. Sdber 3eit laffen,

in ein 3abr uttb fiebcn 9ßod)en fannft all bbS ()abn.

Äafpar unb 9?egerl (füffen ftcb).

6 i m i o n (fttftt in bie £uft),

Sed)fte ©jene

Vorige. Brunner (burcb ben 3aun lintS).

93runner. ioeiligfreuflbonnermetter! QBaS iS benn

bbS? 9?egcrl! Äafyar! (©tttrflt auf fte (öS, ftebt ©immer l

unb ftebt ftarr.) ®imi, bu bift a bo?

Simion. 3o, bin a babei. ©ib bcnen nur bein

©egen unb mir beb ein feiten für fpäter auf, b’

ßeicbenfoften beftreit fcbon id) unb nimm nachher b’

9öitib.

Brunner.

.

9ßaS rcbft benn?

©intion. 3o, icb bin net bumttt, id) nimm lieber

betn fein QBitfrau, als bafj icb flufcbau, toie ber meine

nimmt.

Noblen brenner*^£omerl. $u boeb nit, als

ob b’ es nit toüftt.
—

©imion. 3o — baj* bein ©im b’ toeipe ßeber
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hat! 3öir fyabm't fchmara auf tpeift, ’$ fte^t in

milben 9Rann fein 93itchel. —
Äo^lenbrenner-^omerl. 9Ba$ früher Keffer

afm ^farrhof mar. —
©imion. 3hr erfter ntufi perfterben. —

-

Äohlenbrenner^omerl. 3nner acht 5ägn
a noch ba$u!

93 1* u n tt e r (faßt mit beiben Aänben nach feinem $opf).

Aalt$ au$ ! Aalt$ au$ ! ®a bin ich ja in ein oblligen

xftarrenturm brein!

91 e g e r l. ®a mirb ein$ gan$ irr unb mirr. Äafpar,

mann b’ etma a brauf glaubft —

?

^lafpar. 3d> nahm bich, unb ftunb ber 5ob

brauf, aber braud;ft bich net 5
* grämen —

Äof)lenbrenncr*5omerl (baamifchen). Aaltft

b’ e$ net?!

Ä a f p a r (fortfabrenb). ®ö$ ^at ja nur ber Konter!

aufbracht auf mein $lnftiften.

^o^lenbrenncrs^onterf. Oh, bu Airn! ((fr

aiebt ftcb jurüd.)

9?egcrl. ©o, a $lbmachen mar bb$ unter euch?

$lf bein 93eranftalten ^ab id; mein beftimmten

Bräutigam für bümmer ghalten, mie er eigentlich i$,

af bein $lnftiften i$ mir begegnet morben mie ein

giftigen 93ieh ? ! Öl;, bu bift a grunbfalfcher 93ub

!

$111$ nimm ich 6rucf, jeb$ gute 9Bbrtl, jeb Schbntun,

’$ 93uffel a! $Ule$! 93erftehft! ©ana au$ i$*$!

93runner ($u ©itnmerO. 9ia ftehft, ßugen, breite

mächtige Cugen h<*f wer bir aufbunben. 3o, in ber

9®ei$ brad;fen f* b* 9Dienfchen au$einanber unb täten

b’ Ccut afamtnbanbeln.
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9\egert ($u Gimion). 3)?upf fcbon oerjeibnl

(9teid)t ipm bie Aanb, bie er anjunebmen zögert). 9?a

geb, bu ^>aft bei mir nir 5
* fürd)fen.

Gimion (nimmt ihre Aanb). Aebe, fie braucht

fein 9öifib 5
* fein, id) t)on bei if)r nir mehr 5

*

fürchten.

93ruttner. Go ift*$ red)f, fo ift’3 recht! Ö$
g^>5rt^ äfamm', fo bleibtä jfamrn! 2lber hi^t fimmtS,

jept möltn mir un$ jun “Sifd) fetten. (3u 5?afpar.)

Aebebe! Gott id> bir a mag aufjerfd)iden, bafj b’

bid) af ben Gebroden ftärfen fannft? ioel>ci>c

!

Gimion. Äöf>5^>5

!

9? e 9 e r l unb Gimion (batten ftcf> an ben Aänben

unb geben, mit ben Qlrrnen febtenfernb, ftot$ ooran).

93runner (naebfotgenb). Unb mann b’ bein ©fpan

fiebft, ben gfebeiten S^oblenbrenner^omert, mir taffen

ihn febön grüßen. Aebebe!
s2lb burd) ben 3aun linfö.

Siebente Sjette

5tafpar. Äobtenbrenner-^omert.

Äafpar. ©, fo lad)tg H unb ber teufet!

^obtenbrenner^omerl (fontmt oor). 5?afpar

!

(Aebt bie Aanb oor ben 9)cunb unb tad)t barin.)

Äafpar (fd)reit ipn an). £ad) bu a nod) baju!

Äoblenbr enner^omert. QBag febreift benn,

Cali ? QBar’g teiebt nif unferbaWid), unb mer 'ba *

benn *$ ganje ©fpiet oerborbn mie bu? ©u bift ja

fo hälfet, bap b* fein Q3afer unb fein Butter oer=

bienft. 9D?upt b* b’ 9\egert $ur Unzeit tröffen? “Sröft

eine, bie ftd> gar fein 9D?ann meifi, aber nif eine,

Stnaengru&er. 4. 23 in
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um bb bid) felbcr mit ein $tt>eiten raufft. ©u troft-

reichet* Äafpar, btt! $lber mir fein nod) nit 5
’ ©nb.

Äafpar. 2ßa$ millft benn hipt nod) machen?

S^ohlcnbrcnncr-'Somerl. 3ft>egn beiner fbnnt

ein rnoht b’ 9ftüh oerbrießen, aber meil mich ber

93auer 00m Strbhbem Aof h<*t fchbn grüpen laffen,

fo mu£ ich thtn bafiir rnohl a fd)bn battfen.

Äafpar. ^h mein

Äohlenbrenner-^omerl (fällt ihm inbie9*ebe,

ba er 9fegerl burch ben 3aun treten fleht), ^ft ! 9Äach

mer böämal fein Gau brein! (Gteigt über ben rttd--

nwrtigen 3autt.)

^chte Gjene

5?afpar unb 9fegerl.

9? eg er l (trägt einen Heller mit Gpeife unb eine

glafche 2ßein). ^afpar! ®u! Äbrft? —
9?a, melb bich hoch, toamt mer mit bir rebt. (Gie

hat ba3 9ftitgebrad)te auf bie 9*afenbanf gefteHf.)

Äafpar (brummt). 9?o ja!

9?egerl. 3d) bring bir ma$. 3ch h<*b bir’S ba

hergftellt.

Äafpar. Gteht mer lang gut.

9t eg er l. 5u hoch net gar fo milb gegen mich.

Aätt ich tnein ®lüd oerfd^erften foün?

5?afpar. 3ch ttmnfd) bir oicl ©lücf 51t bem ©lücf.

9\egerl. folltft a.

Ä a f p a r. 2lh, lafj mich gehn. (@el>t nach rechte ab.)

9? eg er l (folgt ihm nach). 3)u trupiger 0mg, bu! —
Gehau einmal —
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Neunte ©jene
©immer!. ©rete (burcb ben 3a»« linfS), bann OSegerl

(auS bem ioinfergrunbe rechte).

©imion. 3d) i)on bid) fd)on fommen gfe^n burc^S

^enfter.

©rcte. Qöirft mich a gleich lieber gehn febn,

aber burc^S 'Sor.

©imion. 9öaS iS’S benn?

©refe. SCftir iS gfagt toorbn, bafj ict> af ‘prob

5« bir gang, bbS mär net ehrbar, unb ba fimm ich,

bafj ich bir fag, ba£ ich bir nif fimm.

©imion. ®u fimmft mer nit?

©rete. 9?a, ich fimm bir net ©oft!

©imion. ©refl, xd) bitt bief) gar fd)ön, lauf mer

l;i$t nif baoon, mo mer fid) leicht af b* ganje ßcbenS*

jeit au$ ’m ©ficht oerliern fönnfen. ©rab ich taug

ber 9?egerl unb bu taugft mir, bi$S iS a oerjtoicfelte

®fcbid)t!

9?egerl (im Auftreten). 9?ad)laufen merb ich

bir net!

©imion (febiebt ©rete in bie SMiffe red>tS). 3d)

muft noch mit bir a le^tS QBörtel reben.

©rete. ßang tyon i net 3eit (Qlb.)

9?egert (oorfommenb). Simi

!

©imion, 3o?
9? e g e r t 3d; bätt bicb U>aS j’ fragn. 9Äbcbft nit

mir 5
’ lieb tt>em af bein £of nehmen?

©imion. 3)5Sfelbc l>on id> bicb grab a fragen

tpolln.

9?egerl. 3)u meinft hoch fein ®irn?

©imion. ®u meinft bod) fein Unecht?

23 *
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CRegerl. 3)5« tarn mer bod> nif red>t richtig »or.

6

1

m i o n. 3a glaubft, mir fimmt aüe« richtig »or ?

®u meinft n>ot)l ’n ftafpar ? 'Jim (£nb i« bös bod)

a heimliche <33erfd)mürung unb ich mar ’« Öfter*

(ampel — ab nab-
<Jßann bu atnal mein ‘Jöitib

wirft, ba finnt icb nir mebr breinreben.

ORegerl. $Iber, ©imiü

3ebnte ©jene

Vorige, ftoliantenroätjer unb ftanä-'TOicbel »on recht«.

S> a n « * 3)? i cb e I (noch hinter ber ©jene), ßebnerl,

Cebnerl —
ftoliantenmäljer (ftürjt an bem 3aune oorüber).

Ä an« --gWicbel (hinter ihm her), ©teil bicb in

<JBeg, bap er in« $or einibiegt. (ätatfcbt in bie Äänbe.)

Äo, tfd)abe! — ©rein bä« mer ’n! (Berfcbminbet

lint«.)

©imion. 3)u, bö« i« ber.

OR e g e r !. 033er ?

©imion. OÖiit ’m 93üd)el. &it)t, mo mer ’n ba

batten, funnt mer leicbt erfahren, ma« brein ftebt.

9Rcgerl. 9Ra, mann bir gar fo bran glcgen i«,

frag ich ihm’« fd>on ab.

©imion. iJlb freilich, i« ja fein Ädeinigfeit unb

fid>er i« ficber.

^oliautenmäljer (ba« 'Buch unter bem linfen

<2lrme unb ben Ä’nütfel in ber freien Rechten tappt herein).

OCRacbt nicht«, — foü nur fommen — foU nur

fommen

!

fjührt einen Streich mit bem '21 ft.

©imion (ber nahe fteht, beugt au«).
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Aan««9Äicbel (fcbleicbt oorftcbtig herein). 3ebt

gilt’*,

Simion (^ä(t ihn suriief). ©u, bajj b’ ihn nt t toieber

oerfebeuebft toie im QBalb, mir babn mit ihm s*

reben.

A an« *901 icbel. 3cb ja a, bertoeil mifd)t er mir

au«.

Simion. Qßir galten bir ’n febon.

xJolianf enmälser. ©a bürfte ich febon einmal

getoefen fein.

Aan«*9D?id)el. QBar mer eb recbt. Äeuf nad)t

bab id> auf ber 2llnt beim Senn im Aeu gfcblafett

unb ber in einer 93ububütten im QEBalb, unb in ber

^rub haben mer mieber nont frifeben junt laufen

attgboben. Q3crbriejtl mich febon, einmal ntufT« ja

bod> a ©nb neunten.

^oliantentuäljer (nach ber Dichtung ber Spre*

cbenbett). Ac? QBa« ba?

Simion (bräitgt Aan«- 9ttid)el sunt 3aun binau«).

°Pft!

^oliantenmäljer (mifttrauifcb, febt fid) in ^o-

fttur). $U)! „^ft"! 933a« ift ba lo«?

9? c g e r l. ©Uten ^benb !

Soliantentoäl^er (febrieft leicht sufammen). 2lb,

ein 9D?äbd>en. (Geäugelt fte nabe.) ©ie ift bübftb*

(Qöill ihr an« $inn greifen.)

Simion (ber hinter ihnen ftebt, feblägt ihm auf bie

Aanb).

^oliantentoälscr. Sie fdjeint febr süchtig 5u

fein. 90iein liebet 5?inb — (Aebt nochmal« bie

Aanb.)

357



ßirnion (fcblägt ibm lieber barauf).

^oliantentpäl^cr (uerbriefjlid)). ^JJein lieber

5tinb, ttriüft bu mir fonft nod? ettt>a$?

9legerl. 3cb mbebt gern mit bir tt>a$ reben.

ftoliantenmaläer (fiebt f!cb forfebenb um). 3a,

aber — ?

9?egerl. 'Jürcbt bicb net, c$ i$ feiner hinter bir

ber, ba barf niemanb herein, 9ftagft bicb net fe^en?

(leitet tbn $ur 9tofenbant.)

^oliantentuäljer (u>itl jtcb [eben, rnirb aber bureb

Heller unb 'Jlafcbe baran uerbtnbert).

9?egerl. ®a ft^t nteber!

. ^oliantenmäl^er (beäugelt bte Äinberniffe). <3)a$

ift ja -
9?egerl biffel ßffen unb a $runf.

^otiantenmäljer. 3ft ba$ für mich?

9?egerl. 2Benn b* Äunger unb ®urft ^aft.

^oliantentuäl^er* 93eibe$ — fulminatio!

9?egerl. 9Za, fo greif $u; aber bu bift fo an*

paeft, bafj b* bicb gar nit rühren fannft. ßeg bod)

ab. (9ttmmt ibm ben $lft ab.)

ß i m i o n (ergreift benfelbett unb wirft tbn über ben

3aun). 6o. QBeil er nur ben kremet nimmer ^at.

3$ ein’nt gleich leichter. (Gebt fid) an$ anbere <£nbe ber

Hafenbau!, balanciert aber auf ber äufjerften ^ante.)

^oliantentoälaer (bat ba$ 93ucb auf ben Gcbofj

gelegt, ben Heller barauf geftellt unb au3 ber ^lafcbe

einen langen 3ug getan, febt uom Printen ab, ftebt nach

ber Gelte, wo Gimmerl fl$t, rütft etwaä weg). ®a ba *

ftef) etwa$ neben mich gefegt*

9? eg er l. (£$ ift nur mein 23räutigam.
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^olianfcntoäljer* Oß! (£ebt brohenb bie

$lafc$e.)

9?egerl. ©er tut bir nif*

^oliantenmälzer (rücff hinauf, beäugelt Gimmerl

ganz nahe, befriebigt ben $opf fd)üttelnb)* 9Zein ! (§rinft

unb ißt unb mirft bie abgenagten Knochen nach ber Seite,

n>o Simmerl ftyt, ber auäbeugt*)

9?egerl* ©u, für$ erfte fug mir amal, \va$ bift

bu eigentlich?

$oltantentt>äl jer* ßinguift.

9? e g e r l* ©b$ i$ gmiß ni£ 9?cchtfchaffen$, n>eil

b* bir’3 net beutfeh 5
’ fugen trauft.

^oliantentoälzer (bozierenb). ©Dietit Stinb, Cin«

guift ift abgeleitet non bem lateinifchen 9öorte lingua —
9?egerl* 3öa$ i$ benn bbS nneber?

^oliantcnmälzer. ©a£ ift ein zmeibeutigeä

9öort —
9? e g e r 1 . 9?a, ba braud>ft mer’3 net zu berflären*

'Joliantenmäl^er. ©oppelfinnig, mollt ich

fugen; bebeutet ebenfoioohl Spruche al$ — eh —
3unge — (Gfrecft fte herauf.)

9\egerl* Q3erfteh fchon. 9Kußt f* nit fo tyvaut-

reden tt>ie bö S?rampu$, toaä b’ $oichnerin förtt

9?iflomarft mad)f*

$oliantenn>älzcr. Sohin bezeichnet ßinguift

einen ©eiehrten, ber fich mit Spruchtoiffenfchuft befaßt*

9iegerl. 5llfo ein Sprachmeifter?

$ 0 1 i u n t e n n> ü 1

5

e r (bem ber rafch getrunfene 38eitt

allmählich in ben ^opf fteigt, fneipt Otegerl in bie 3Öange.)

Äeße — gut — gut — allerbingg — einen 9Äeifter

ber Spruche*
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9? eg er l. ©ibt’$ leidet a a Sprach, in ber bö

©ummen gfd>eit rebn? ©a touftt id) bir toent, bem

bu f lehren fbnntft.

Simion. 933en benn?

Folianten toäljer. iöefye ! (klopft Simmerl auf

bie Qlchfel.) Sehr gut.

Sinti on. Äi^tfagtber: „Sehr gut!“ unb fte ^at

nit ama( ’tt 9?am gfagt. «öetje!

9?egerl ($um ^rofeffor, näher riicfenb). ©u, ^örft,

ein$ tat id? bid> nod) gern fragn.

^oliantentnäi^er. 9?a ja — nur $u. (Ceert

bie $lafcpe.)

9? e g e r l. 9Jiu($t aber gegen ungftubierte Ceut nit

falfch fein, muftt aufrichtig fein.

^oliantentnaljer (nimmt fte an ber iöanb). 6i,

ja, ja, ja.

Simion (greift nach ber ^lafcpe unb t>ein Heller).

^otiantenmäljer. &e!

Simion. 33 ja nif mehr brauf unb niy mehr

brein.

^oliantentoäljer (überzeugt ftcb, nicft). 3a fo.

Simion (ftellt beibeä hinter bie 9tofenbaitf). So,

hit)t rcbf nter [ich gleich lieber um 5ft>ei Stitcfl leichter

mit ihm.

<5 o l i a n t e n u> ä 1

5

e r (ju 9*egerl). 9?un alfo.

9?egerl. 3d? rnbcht gern toiffen, toa3 ba in bem

93itchel fteht.

$oliantentf>äljer. öl?/ ^inb — ohne 93or*

fenntniffe ! ! ©a oergehen 3al?re barüber — 3ahrc

!

9^egerl. O mein, müftt ich alt toerbn babei,

bann n>är’3 mir toohl gleid? toa3 mein £eber für a
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<5arb pat. $lbcr xd) »erlang ja nit ganae 93üc^cl

au$menbig. 933enn xd) bicp frag, ob brin ma$ un$

gfagt morbn i$, fannft mer bod) fura 93efcpeib gehn.

^oliantcnmälaer. ©i ja, freilich

9?egcrl. 9?a, Simmerl, bipt reb bu.

Sintion. 9Äir i$’$ lieber, mann bu ipm*$ fagft.

9?egcrl. ©)u bift a fo »iel balfcf, unfcrcinä

feparnt fiep bod) a meng*

Simion. Unb ich mich erft.

9? cg er l (aum ^Profeffor). QBeiftt, ich merb bir’3

in$ Opr fagn. (Spricht ibm in£ Opr.)

Folianten mälaer (fcbüttelt ben $opf). *21^ päp<*/-

ba$ fipelt ja.

Simion. 3n$ Obr fagn — bö$ trau xd) mich febon a.

9? eg er l. So palt ftid!

9? eg er l unb Sinti on (fpreepen ibm au gleicher

3eit t>ott rechte unb linfä in$ Obr).

Folianten mälaer (beugt au$ unb ^ält ftd) bie

Obren au). ©p, pepobe — ba$ ift ja b^^ifcb — nein,

nein, nein. Sie foll’ä fagen. 3cp bin bie pubefaenten

Stimmen nicht gemobnt.

9? e g e r l (fpriept ipm in$ Opr).

^oliantenmälacr (»crpält ftcb baä anbere Opr,

an ber Seite, mo Simmerl jtpt. ©r macht erft ein erftaunteä

©eftept, bann grinft er unb bricht aulept in ein unbänbigeä

©eläebter au$). Aapapa ! ($luf Simmerl beutenb.) Unb
ba$ glaubt ber?

Sintion. 9?o, nein.

^oliantenmälaer. Acpe. ©ine ©efepiepte in

bem ^uepe peipt „®er golbene ©fei“, ba$ ift aber

lang fein fo foftbareä Q3icp ! Aepepel
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(?lfte 6jene

Vorige, ioanä-SEKicbel (burdj ben 3aun tinfd).

Aanä'SCftic^et. 9?o, mcilä luftig $uge^t, amal

möcf)t i$ bocf) af’n °Pfarrl;of $ru<£ Aitjt laf* mit

bir reben, Keffer — l>alt$ ifynl

^oliantcnmäl^er (n>iU auf unb babon).

9? c g c r l (umfcfylingt i£n mit beiben Firmen),

tjoliantentuäl^er (mirb fcfymad), baS 33ucf) ent-

fällt i(>m.)
*

211) — in bcn Ernten ber Omp^ale mürbe

felbft AcrfuleS fdjmacf)! — 9)?ac^f, n>a$ tyr moüf.

(3inft mit bem 5?opf an Q^egerlä 93ufen.)

0 i m i 0 n (fcfyiebt ibm immer ben $opf juriid). ‘Slber

ge^ft nit meiter? — 9Jct ba leg bid) ^er! ßeg ’n

Äopf mo anberä ^in !
— 3)u uermubelft mir f ja

gm-
$oliantenmäljer (reftgniert $u Aan$-9ttid)e0.

9Wmm ba£ ^ud).

A a n $ * 9Ä i d) e l. 3o, freilich I ^er berlangt benn

nadj bem fafrifdjen ^üdjel? 9?enn id> bir bo$ in

ein’mfort nad), baf^ \d) bir fagen fann, ber Aerr

Pfarrer lafif bid) grüßen, unb er fdjenft bir*$, £örff,

fc^enfen tut er bir^.

^oliantenmäl^er (ergebt fid) rafcb). 0c^enfen— ?

(<Sr gerät ein rnenig in$ 6d>n>anfen unb £ält ba^er

borfidjttger.) ©ne fold>e editio — ? 3ft ba$ glaublich ?

(6e$t bem Aan$«9Rid)el ben 3eigefinger auf bie ^ruft).

93en>cife I

AanS'Sföicfcel Qöa* braucht benn rnefcr lernet*?

3)a liegt ja ber Dizio, tefy Ijeb ityn net auf.

^oliantentbäljer (gegen ba£ QSud) geftitutierenb).

3d) ^ätte mein ßeben bafür gelaffen — — aber fo
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iff$ mir lieber! (@r bemüht flcf> »ergebend, ba$ Buch

aufauheben.)

Äan^-'xKi chel. ©laub’$ fchon. Q33ie ber Äeilige

gfagt $at: „llngmartert fam ich nochmal fo gern in

Äalenber."

x^oliant enmäl$er. £ehe, je^t foll’3 mein fein

unb ich frieg’S nicht. £ehe. (dichtet ftcb auf.) ^ber,

bu befohlter Brummochfe, lt>aS \)a\t bu benn nicht

früher ba$ 9)?aul aufgemacht?!

&an$ = 90?ichel. <21^ bö$ i$ gut, h*ht fchimpft

ber noch mich <hi$.

9? e g e r l (hat unterbem ba$ 'Buch aufgehoben unb bem

^Profeffor gegeben).

^oliantcnmäljer (brüeft ben Banb zärtlich an

fleh, fein Aachen oerrät ben Söetnfeligen). 9??acht nichts.

Äehe, mir ift heute fo feelenoergnügt mie feiten*

3unge$ ^aar, feine furcht, — hche/
— ber bemühte

Casus knusus — hehe — fomntt in ben Büchern

nicht oor, ba$ fann ich euch <*l$ °Profeffor oevfichern, —
hehe — geniefit alfo bie Segnungen, toelche bie

Bßiffenfchaft auch urbi et orbi erteilt, — hehe, ~~

unb bu mach bir au$ bem golbenen ©fei nichts —
hehe, — feit alther bi$ auf ben heutigen 'Sag bomi--

nieren 5U>ei Waffen, ber golbene ©fei unb ba$ eiferne

93ieh, — hehe — unb bie ßegierung heifct 93ßelt*

gefchichte. Sapienti sat! Äehe, toenn ihr nicht fo

bumme Äerle märt ! Äehehe ! (ßachenb burch ben 3aitn

linfä ab.)

Äan^^9)iichel (traut fid) hmterrn Öhr)* Äi$t bring

ich ’n amal heim unb heb erft fein ©hr utit ihm auf.

(ffolgt ihm.)
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3tt>ölfte Sjcne

Wegerl unb Girnion, ba$u 93runner unb $afpar, hierauf

©rete, $ulet)t &of)lenbrenner-3:omerl.

W c g c r l (mit einem leichten Geufoer.) Wa, ba fte^ff,

mir fditnen ficb fd>on heiraten.

Girnion. 9f)ne ©fa^)r.

Wegerl. 3)u, Gimi, fag mer amal, bift bu alhoeil

fo bumrn ober f>aft nur beine 5äg?
Girnion. Gag bu mir, bift bu alltoeil fo grob=

mättlig ober nur, mann b’ ein heiraten follft?

93runner (bttref) ben3aun linfä). Äafpar, ^afpar,

bu Gapratoolt, n>o ftedft benn? 3)ö “Srautl Ijalt mit

i^rn S?arrn norm ^Sor.

Ä a f p a r (ift oon red)t£ aufgetreten). 3$ f’ amal

ba? 3$ red>f.

Brunner. Gd)au, bafj f* mer nit ba herein unb

oor$ ©fidjt fommt.

Wegerl (faftt ft^afpar an ber Äanb). ^afpar! —
©retc (oon redjtS). °Pft! ^Pft!

Gimion (fcpleiebt nad) rerfjtä).

Äafpar. <200$ toillft mer benn no$?

Wegerl. Go muftt mer nit fortlaufen.

^afpar. 3d) ^on fein 3eit me^r 5um Qßarten.

Brunner (nacl) (int*). 21^), $un Gafra, f>i$

fimmt bö bod) bafjer. —
S?o^lenbrcnner-- <5omerl (oon linf$, al* alte*

23ettelroeib, Mittel unb 3oppe geflieft, auf betn Stopfe ein

au*gemafd)ene* buntem £einentud) unter bem &inn ju-

fammengebunben unb ^um Gd>ul) gegen bie Gönne in

einem langen 3ipfel oor in* ©eftd)t gezogen, bie Gcpub«

farrenbänber oon ber 2ld)fel bautnelnb). 3)u alter Sotter,
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bu, \va$ rennft benn oor mir baoon? 9öarft

a oor mir baoongrennt, mann mer a jeb$ a oieragi

3abrln weniger afm 93uc(I hätten? ©taub net.

QBarft net bafür auägfcbrien fein 3eit.

93 r u n n e r. 9lb, alte @fcf)id)ten, — alte ©fd>icf>ten

!

^lo^lcnbrenner^omerl. 3u, alte ©fcbicbten,

aber bb *$rautl oon Äirtberg n>eip a neud>e. £ibi!

(Äuftet.) Öl), ob- Äcunt ^at^ tnid) aber wieber.

Scbau ba — ba ftebcn ja b’ 93rautleut — unb ber

5?afpar i$ mobl ber 93eiftanb? llnb bö ©rctl i$ a

ba. ®b i$ mobl Äranjjumpfer? 9?a, bö$ trifft ficb

gut. 9Bollt£ eng nit meiäfagert laffcn? (93emäd)tigt

ftd> ber &anb 9*egerl$.) ©ib nur t>cr ^
^ürcbft bicb, e$ fbnnt 5* uiel brinftcbn? ©i jernerl,

bu bift in ein reichen Aof oerliebt unb 511 bcin@lücf

fallet nij, al$ bafj ftatt ’m 93auer a Änecbt brauf

mar; weil fid> aber ber £of nit 511m Äned)t finbt,

fo mbcbft, baft ficb ber &ned)t auf ’n Aof ^infinbt,

bcnfft mobl: a gfcbeite Senn, mann f gleicbmobl

a Äbrnbl im ©cbnabl b^^ ftellt bod) n* 'Jufj af a

3Weitg, bap il)r’3 fein anbcre fript — b^b* — b^nt

bat bicb ber $eurel bei ein &aar, in ein 3abrl b^l

er bicb fcbon beim ©cbopf. (@et>t $u Simmerl.)

© i m i 0 n (legt bie ftänbe über beit dürfen).

Äoblcnbrcnner*^omerl. 9Kit bir merb

icb fcbon fo fertig, braud)ft beinc 'pfaten gar nit

babei
t

5* babn. Aibi* ®u feiner! t^abreft bu nit

gern ^meifpattnig? 91 nette 93äurin, bö ’m &of a

9lnfebn gibt, unb a ®int, bei ber bu bir a 9lnfebn

gehn fönntft, funft ni$? Aaft a fd>on a 5)rangelb

gehn!
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I

©intion. 3 J>on foait ©elb ^er^ebn.

5?o^lenbrenncr*$omerl Qlber ein ©d>ma$,

bcunt frub, ba an ber ©feil!

Sirnion. 3)b* i* bb größte &c£, bb** af ber

Qßclt gibt!

Äoblcnbrcitner^omerl. 9?o lüftig, luftig,

firnrnt* t>cr ba, icb fopalier eng, mit ’tn ©cbeibtruben-

^aitbl tu icb eng fopalicrn, bb* i* grab red>f für

fo a 3uoieIebe, unb bann fc^t^ eng, n>ie* ba feib*,

alle oicre miteinanber, af bb ©toanbtruben, icb führ

eng in ein 9?anb übri nach Steinbrunn, ba fbnnt*

eng’* bann einriebfen, n>ic’* eng taugt; aber meint*

itif, baft bb* ©fpunft fo fein i*, bafc ’* nit an*

Sunnlicbt htmmf, b’ ^rautl forgt febon bafür, für

bb taugen fold>e Stücfeln, bb fingt f bann af ihren

Qöegn lanbein unb lanbau*. (Singt)

^rublicb.

3n Steinbrunn, in Steinbrunn,

3)a b<*bn 9Ut,

TBeil mer borf über* &reu3
Äciraten tut.

3u Steinbrunn b^ben f’ beit

Aimmel af ©rb.

3toei 9)}ona, 5h>ei QBeiba,

^eifi foan*, toem’* jugbbrt

3n Steinbntnn, in Sfeinbrunn,

So oiel icb ftecb,

§)a lebn f’ unt’reinanber,

2U* toie ’* liebe 93ieb*

$?ur$er 3obler.
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<23 r u n n c r. 92a, aber a fcbon, ba ftet> id) ja ba mie '$

9D2anbcl beim Sfer^. 3$ fetb richtig ober i$’S net richtig?

.Koblenbrenner-^omer t. Q33ann aber bein

©irn a reid>e 93äurin mirb —
Brunner, llnb mann bunbertmal!

Koblenbrenner-^omerl. 9?eid>e £eut merbn

fid) boeb ni$ abgebn taffen?

Brunner. 9fteinft bu, baf3 ich ’n Weichen b’

Abll neib? ©a abi foü mein einzig’« Kinb net.

92eb, 92egert!

9tegerl. 92a ja, ’ö i$ febon mabr a, an ©immer!

mär o^ne fein biffet Aof gar ni$ bran, unb ber

Kafpar, mann er gleich a armer 93ub i$, ber i$

fleißig, ber bringt’^ fd)on noch §u ma$.

Simion. ilnb mann ich ber 92egerl nimmer taug,

fo mei£ ich febon, ma$ icb mit ber ©retl anfang,

ber bin icb bod> wit 5
* bumm; icb ^at f.

©rete (febr gelaffen), ©o fein mer b^lt bodj> ein-

anber beftimmt gmeft.

9? eg er l. ©u, Kafpar, mirft boeb nit ba^b fein?

Kafpar. Nachher net?!

92egerl Ohm feböntuenb). ©eb*

KotMcnbrenner-^omerl. 92a, febau, bd$ i$

a richtiger, b<*f* b<*ft boeb ein ©immerl. £ibi.

Brunner. 92a, meinfämegn, in$ . . . &errgott$

92am, fag id). 3ehf ftebn mir im alten. $eblt nur

ber Koblenbrenner-'Somerl — ber möd)t lachen.

Kohlenbrenner * kontert (aiebt bie ©uget

aurttef). ©er lacht eb ! Äebebe!

Brunner. Qlb, b5S i$ aber boeb —
Allgemeinem (Srftaunen.
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9?egerl. 9?a, fiebft, 93oba, tyfy h>erbn mir

bocb fingen:

©eblufrgefang

9?a, tt>ie Hingt,

9ia, lt>ie fingt

3)ö freubige 'JBeiä?

91 U e (jobetn ben £ocbi*eit$marfcb).

*
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§)ie $ru$ige

33auernfomöbie mit ©efang in brei v2Uten

Anzengruber. 4. 24
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^erfotten

Bern bar b Bogel, Qöirt $ur „©olbenen ©eift" in

©öllnbofen

Brigitte, feine 3rau
3o^anna, beiber ‘Socbter

Martin 2öegmacber
Wiefel Sbübner
0er Cipp
OTelcpior 6pielmann, *5orftbeam(er

^atparina 3eiblerin, Ciefetö 9Rubme
$lnton &ep Imeier
£anS 3ertinger, 1 ^
hiebet 3mpfinger, J

^auern

3: o ft i n g e r • u f l, \

3ellner*6epp, I

&ielmet = Corner l, > Burfcpe

Qllleutner -gerbt,
^afauner-'polbl, '

BSallner •£ oif i, \

3ebeutgruber-9ftali,
I

©roftboffinger-Urfeiw 0irnen

5oolaner*©unbl,
£ i e lm e r • 9? a n b l,

*

0er £eger

dauern, Bäuerinnen, Burfcbe unb 0irnen, 6piel(eute

0ie ioattblung fpielt uom 9?acbmitfage be$ einen ^ageä
auf ben ‘Slbenb be3 anbern

Ort: (£in 0orf im ©ebirge. — 3 eit: 0ie ©egenmart
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(Srfter 2lft

3)er grofte Äofraum beS ©aftljaufeS aur „©olbenen ®ei$".

Sin ftodtyofjeS Sebäube nimmt bie 6eite linfS unb ein

§raft babon ^mei ®ritteile beS ÄintergrunbeS ein, in

bie 9Ritte beSfelben fällt baS letzte drittel beS £>aufe£

;

biefe Abteilung l)at im 6todttt>erfe nur Pfeiler unb barüber

baS 3)ad) unb biefer freie, luftige, bon Äolabrüftungen

umgebene 9toum bitbet ben §anaboben; eine kreppe

fityrt botn Sbofe au bemfelbejt l;inan, bie Pfeiler ftnb

mit £aubgirlanben unb 'Jahnen gefdjmürft, ba* le^te

drittel beS ÄintergrunbeS gana rechts aetgt einen 3aun
auS ^riigetyola, ber ben &of einfriebet; ba^inter ift ein

fteiler 9lbl)ang angenommen, fo bafj bie ©etorafion mit

einem ^rofpefte abfcfyliefjt, ber eine Sllpengegenb mit

weitem SluSblicf inS £anb barftellt 9led)tS unmittelbar

an bem 3aune befinbet fld> ein fleiner 6d)upfen unb
weiter nach borne ©ebüfcf) unb ‘Säume, babor ein offener

3aun. Sin Srunnett ftef>t etwas feitab, borne iinfS.

9*ingS um ben ganaen Äofraum $ifd>e mit hänfen unb
6tiif)len. §Me 9ftitte unb bie beiben Singänge — baS

ÄauStor IinfS unb ber burcb ben 3aun rechts —
bleiben frei.

(Erffe Sjene

Oben auf bem ^anaboben: 9ftufifanten, Surfcfye unb
kirnen, barunter 2\pp, ioielmer-^omerl, ^afauner-^otbl,
Q&aHner-Coift, 3ef>entgruber-9ftali, ®rof$offtnger-ilrfel,

£olaner*($unbel unb Äielmer-9lanbl, Ijerunten im £>of

an einem $ifd) gana borne IinfS 9tteld)ior (Spielmann,

auf bem Srunnentroge ft$t raucbenb 3ertinger, 9ftid)el

Stnpfinger ftef>t abfeitS unb fief>t gegen ben ^anaboben
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hinauf. Mehrere $ifd)e ftnb mit (Säften befe^t. 3Öie bet

93orbang aufgebt, 9ttufif oben auf bem ^an^boben.

^anjgftanjeln mit 6 ^ 0 r.

Otofauner^olbl, bie ftielmer'^anbl an ber’&anb baltenb,

gebt ooran, ibm folgen ebenfo, °Paar auf ‘paar, bie

anbern 23urfcbe unb kirnen unb machen unter bem
folgenben ©efange einen tän^elnben 9&mbgang.

9?af auner^olbl.
21 luftige ©irn

Unb a luftiger 93ub,

©ie friegen 00m ^anjen

Unb Springen nie gnug.

ß b 0 r (mieberbolt biefe oier 3eilen. Unter bem ©efang

mirb einmal beimmgetan$t, barnacb mieber ber 9?unbgang).

9?af auncr*°Polbl.

©rum iS a nur 5eitn>ei$

Q3om 9laften a 9?eb,

2ßann juft ben Spielleuten

©er 2ltem auägebt.

6 b 0 r (n>ie oben, ©ie 9Wufif fcblieftf mit einem grellen

hoben ®if$).

3 mpfingcr. 9?a, 3ertinger, ttric unterbaltft benn

bu bicb am 5?irfag?

3 ertinger. 9?o gut.

Smpfingcr. 2lber bu tan^t nit, bu fcbauft a nit

5U, trinfft nit *

3 crtinger. 3 raucf.

3 mpfinger. QBirb bir nit b’ QGßeil lang?

3ertinger. 2U) na.
|

3mpfinget\ Simulierft leicbt?

3ertinger. 2lb bemabr!
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3mpfinger. No, ba fimrnft toohl bu heut jum

billigten n>cg. Nftt bir barf bcin <2öeib nit greinen,

baf* b' hergangen bift.

3 e r t i n g e r. Aehehe ! freilich net (^afft, um bie

''Pfeife nicht auägehett ju laffen unb ba$ 93erfäumte ein-

$uholen.)

3n>eite Sjene

Vorige. 0er Aeger, bann 3ohanna oon linfä.

0 er Aeger (alter, grauhaariger 9CRann, trägt eine

Flinte unb eine Sagbtafche, ift gleich nach ®nbe ber 9ERufif

eingetreten, hat ftd) umgefehen, erblicft je^t Spieltnann unb

tritt $u bem §ifche, n>o letzterer jtl)t ; riteff ben Aut). ©Uten

Qlbenb, Aerr non Spielmann I

S p i e l tn a n n (ftf)t, ben $opf in beibe Aänbe gefüllt,

bltcft auf). ©Uten Slbenb. ‘Zlucf) ba?

0er Aeger. ©in menig $ufchaun, toa$ jung

unb alt 93o(f für Narrheiten anhebt, ’nem heiligen

^irchenpafron $u ©hren. (Nücft {ich einen Stuhl $urecht)

3$’$ nerlaubt?

3ohonna (tritt oon linfä auf).

Spielmann (nieft). Nur ju, Aeger. — Ae,

Aanni
! (trommelt mit bem 3öeinfruge auf ber $ifch»

platte). NachfüUn

!

3 o h a n n a (hat ftch utngeblicft, fagt über bie Slchfet n>eg).

©leich ! (©eht nach ben gegenüberftehenben §ifchen.)

Spielmann (oor ftch gereift binlacbenb). Am!
(Caut.) 3ft ber Aerr Dörfler fchon ba?

0er Aeger. Oh, gtnifj. 0er n>irb fchon mit

bö Aonora^iori in ber ©aftftuben fchmiben.
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1©ritte ©jene

Vorige. Atelmer-^onterl unb Atelmer-9^anbl finb oom
San^boben perabgeftiegen unb tommen jetjt oor.

Aielmer*$omcr l. Gs fte^t mir nit an, id> fag

bir’S, eS fte^t mir nit an, baf* bu btcf) fo oft oom

9?afauner*^Polbl jum ^anj aufeie^tt laftt. ©er fagt

einer jeben, maS fie gern t)ört, unb meinte mit feiner

efyrlicb, ©ie Butter ^at mir, mie mir oom Aaue
meg fein, ejrtra aufbofen, bap id) auf bid) fd)au —

Aielnter*9lanbl. So?
A i e t nt e r *$ o m e r l. 3a. Unb an Cutters Statt

unterfag icf) bir, bafj b’ bicf) meiter mit bem 9?afauner-

3>olbl abgibft. Q3erfte^ft?

A i e t tn e r = 9? a n b l. 01) ja, oerfte^n tu id)’S fd>on,

rebft ja beutliet) gnug.

Ai elm ertönt er 1. Aalt bicb lieber an Eipp,

ber iS ^iacfybarSfinb unb ungfäfjrlicb.

A i e l m e r « a n b l. ©er Etpp, ber Capp? ©u meinft

rnir’S aber gut. Soll id) mid) leicht auStacl)en laffen?

Aielmer^omerl. QBirb bir feinS maS mcg*

lad)eit. 3ept iS grebtl

Ai elm er-- 3? an bl. ^SJleinft’S im Grnft?

Aielnter-^onterl (halb gemenbet). 93öHig.

Aielnter = 3?anbl. ©u, ‘Sonterl, möd)ft mid) nit

oorei) a a meng anl)5m? 61) mir oom AauS meg

fein, fyat mir a ber Q3ater gfc^>afft, id) follt nebenher

af bein Treiben biffel ad)t Ijaben.

A i e l tn e r o nt e r l. So?
Aielmer--9^anbl. 3a, uttb maS meinft, bafi er

fagett mbd)t, menn icb tyrn fag, bafj bu bict) an fein

anbere tyaltft als an bie Aol5iter--@unbl, bic aller*
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fleinfleinefte ‘Sauerätocbter, bie’g in ber ©egenb gibt?

93erftebft?

Äulntcr-Somerl. 9?a ja, bu meinft, bö £ol$ner=

©unbl, toeil id) bi$ je$t mit feiner anbern tanjt bab — ?

j5ielmer*9ianbl. ©arfft a nimmer fanden mit

ibr, b5$ unterfag icb bir an 93ater$ Statt. 9?imm

bir bie ©ro^offtnger-llrfel.

ibielnter-Somerl. ©ö 3etfd)en? ©anf febön!

£ielmer = 9Janbl. ©ö i$ a ungfäbrlid).

J5ielmer =Somerl (lacbenb). ©b$ febon. -- ©u
börft, xftanbl? 3cb mu£t’$ eigentlich nit $u fagen, ob

b53 allmeil ber ^afauner^olbl mar.

£> i e l nt e r = 9? a it b l. 3d) fbnnf juft a fein 3urament

brauf ablegn, baf* *$ immer bb £ol$ner--©unbl gmefn i$.

£ielmer = Somerl. 9ia ja. Sigettflicb gebt rner

a afm Äirtag, bafj fid> jeb$ in feiner QBei^ unterhalt.

&ielmer--9?anbl (lacbenb). ^reilid) — unb nit

an 93afcr$ unb 9Jiutter$ Statt, (©eben nach rücfmärtä.)

3 o b a n n a (ift berübergefomnten unb langt jetjt nach

bem QÖkinfruge, ber oor Spietmann ftebt).

Spielmann (erbebt ftd), fafjt fte an ber £anb unb

führt fie etma$ oor). Qßart ein menig. 3cb f)ab mit

bir ju reben.

Sobanna. ift je^t fein 3eit.

S p i c l nt a n n (fie feft tn$ Qluge faffenb). 9Barum bift

benn jüngfte Sag b^r gegen ntid) fo unfreunblicb ?

3ob<*nna. ©a3 bitbft bir nur ein, id) bleib mir

gleich Mb ich mar allmeil gegen alle ßeut freuttblid).

Spiel mann. Ö ja, bfonberä gegen bie, bie ftatt

einem lieber einen ^öruftfled tragen. 9Äan fagt

bir’$ nad) unb icf> mill’^ je^t mobt auch glauben!
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©enfft bu benn, ich meift nif, mober ftrf) ba$ fcbreibt,

bap bu gegen mich oeränbert bift? ©ag ift, feit ber

QBcgmad>er=9Wartin obm Militär aurücfgefommen ift,

feine alten Cent inS ‘SluSnabmftübel gezogen ftnb unb

er breit auf ber QBirtfc^aft ftpt. Äeine acht ‘Sag ift

ba$ her. ©eine Gltern buben ihn auch gleich in$ &au$

Sieben muffen. — ©u folltft bid> fcbämen, ba$ ift ’nc

offene Kuppelei!

3 o^anna. 9?eb bu bariiber mit meinen Glfem,

mann b’ ma$ bagegen l>aft.

©pielmann. freilich, bu mirft’ä nit tun, bu

febiefft bid> nit ungern brein!

3obanna. Spielft bu mir in bem 5on auf?

Sollt icb bir 5lieb mich mit 93afer unb ^Kutter oer--

feinben? Qfßag bitbft b’ bir benn auf bicb ein? Cebig

bab icb feinen Äerrn, unb ma$ a befonnene ©irn i$,

bie oerbanft ihren Gltern nit nur gern ’$ Ceben,

fonbern a ’n 9ERann, unb mann bie mein aufn

2Begmad)er=9ttartin oerfallen fein, fo fann icb Leiter

nit t>iel Ginmenbungen machen, ber i$ biefig, nit oon

fremb ^ugfebneit, unb bebeut ma$ im Ort, mir fein

ba miteinanb aufgmaebfen unb maren un$ oon &nb
auf nif unfreunblicb unb fo febieft fid> — ma$ früher

bätt merbn rnögn — um a paar 3abrl fpätcr.

Spielmann. Unb ma$ in^mifeben mar — ?

3ob«nna. 3<b bift rnir’b au$ —
Kluften fracben $mei 'Pöllerfcbüffe hurt biutereinanber.

9?afauner (febreit oom ^an^boben herunter in

Pen ftof.) £olla! ©er 3Begmacber=9EKartin fimmt mit

benen oon ber kaufen!

Spielmann. 9^un, b^rft, er fimmt! 3ept merben
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mir gleicp ein freunblicperä ©ftc^terl non ber BMrt$=

pau$fräuln fepn. ©eit ja?

3 o^anna. ^Pref) mer mein Slrm nit fo!

Spiel mann (leife). £anni, menn ba etma$ brauä

mirb, fo gfepiept ein Unglücf!

3 o p a n n a (fiep loämacpenb). JJlad) bu bein @ro$*

mutter fürchten — norm Snfelfriegen — aber miep nit

!

Vierte Sjene

Vorige. Martin Bkgmacper, ipm $ur Seite Bernpart)

Bogel, e$ folgen 'Softinger-OTufl, Meßner-Sepp, QUleutner-

Merbl unb anbere Burfcpe, ‘Brigitte tritt unter ba$ §or
unb biieft ipnen naep.

Martin (junger Bauer in reiepem SonntagSftaat).

Sntreelieb mit Spor.

Martin.
Bon ber ^laufen fimmen mer

$lu$ ’ent tiefen $al —
Unb bö Äöcpen ragen an

Meft al$ mie oon Stapl.

Spor.
3)’ Berg, bö ftepen feft!

Aolibiep —
$ur$er 3obler, ben Martin iiberfcblägt.

SV Berg, bö ftepen feft

!

Martin.
<3)0$ i$ uns a großer $roft

Unb bö$ fepn mer gern,

BBeil peuf naep ’em ^iritag

BJancpe macfein merbn.

Spor (mie oben).
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Göttin.
Möchten aber b’ lieben 93erg

9?it fo feft baftehn,

$innt ja ^eunt fein tpacflefer

^auer briiber gehn!

©h ot (mie oben).

90?arfin (einigen 9Zabftebenben bie &anb reicbenb).

©rü£ ©off mifeinanbl ©rtifj ©off!

Mehrere. ©rü£ ©off, QBegmacher^arfl! ©rüj*

©off!

^lafauner^olbl (febreit), ©in ^ufeb,
<

3Dfiufi*

fanfen! ©in ‘Sufd)!

9ftuftf oben auf bem ^anjboben.

Sllleufner^erbl (ruff hinauf). Ait# folF$ erft

luftig merbn! ©freute eng, 3)irnbeln!

£ipp. ©laubf$ e$ nif, ©irnbeln.

^ellner^Sepp. lli, ber £ipp melbt ficb a!

‘Sllleufner^erbl. ©u obfd;icbfiger ^ey, bu,

marum föllten fte’3 nif glauben?

£ipp. Seibä 'ö# nif oon ber ^laufen fära?

Älauäner bürfen fid) ja mif2öeib$teuf nif abgebn

!

<Softinger =
c30iuf l (lacht). 3$ a (Einfalt

!

^lle gehen nach rücfttmrfä.

xO? artin (nimmt 93ogel beifeite). £afj bir fagen,

3öirf, bu brauchff nif unluftig breinjfcbaun, n>enn

ich ntif beiner 5)irn febbn tu. 3* Aau$ b*>n i fyalt

noch biffel hin unb h^ d* Garfeln. 9Zo, meif)t*$ ja eh,

ein 6chnur in$ Aau$ bringen, foft bei fo alten

£eufen allmat a meng a ^Küh.

93ogcl. 9}a mobl — unb am ©nb biff ja hoch

bu ber Aerr.
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Martin* freilich» 2iber icb möcbt ibnen’3 gern

im guten einreben. 9D?ein ©off, bö$ iS halb gfcbebn,

ibner ßaunigfeit [erlagt ja um wieg QBetfer. Q3ßo i$

benn bie Aanni? 21^, ba bift ja, QBarft febon recht

luftig?

Brigitte (oorn $ore tyw vufenb). Äein Schrift

bat fie nod) gefaxt. Sie fyaf# oerfparf, ^ür umt,

tt>eif$ id) nit. (93erfd>nnnbef.)

Martin. ®u toirffS aber toofyl toiffen. xSJlagff

mer’S nit fagen?

3ob<*nna. 3cb beftnn mich umflicb nit

Martin, ©eb 3m ^Diir barfft’3 febon fagen, 3d)

barf$ febon toiffen. <S)ein Q3afer toeifj auch toa$ oon

mir. 3a, Aanni.

3iebt fie oertraulid) an jteb.

Y?ellner» 0 epp. 3)a frf>auf^ ! ©ö 3U>eil

ßipp (ift beruntergefommen). ilnb bö „©olbette

©eifj" ftebf bodfteif babei.

^oftinger-^Äufl. 3)ö$ tt>ar ja febon fo gut

rt)ie richtig,

Q'iafauner^olbl (oon oben). Aobobo! Ai^t

babtS aebf, W famt*£ noch luftiger toerbn, febon

freuaftbel! <S)a enfen, übern Steg, ffafjf bie Aübner*

ßiefei baber!

3obanna (unangenehm berührt). ®ö$ Scbanbmaul?!

^ellner^Sepp. 3a, bö b^n9l omal ein jeben

ein Mampfl an!

ßipp. *21
3U>ei ober mehr!

90?arfin. Schaute, alle fein mir febon 3
’ ©fiebt

fämma, feit icb toieber babeim bin, nur bö net. 3$

bö noch a fo toie al$ Heiner?
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Ci pp. *211), bö i$ Diel größer!

Äietmer«$omerL 3a n>ot>I, ber Cipp ^at recht,

bö i$ Diel gröper. 3Bie bö trufjig unb fpöttifcb t$!

511$ ©elfen tyat f ^um Stedden angboben, al$ Äomifj

treibt fic
’$

9? a f a u n e r -- o l b ( (ift berabgeftiegen, ftür&t Dor).

£)ört$ rnicb an, nur mich börtö an ! 3Bantt$ auf mich

bört$, fall un$ t)zwt b’ tru^ige Ciefel ’n Kirtag nit

Derberbn, im ©egenteil, mir molln ficb mit ibt ein

©fpafj machen.

$oftinger*9föuf l. 9?a, fd)ief* lo$ nacbeinanb.

^afauner-^polbl. (Sin Ciebbaber rniiffn mer

ibr aufbalfn, ber ibr net Don ber ©eit gebt.

5llleutner*$erbl. ©a i$ ber Cipp baau, lein

anberer mie ber Cipp!

Cipp. 3cb bin fcbon babei, gibt an <£>eb, mir

fönnen ein$ ’$ anbere nit leiben.

^afauner^olbl. 5lu$reben lajjt$ rnicb, nur

au$reben! ©er Cipp mag babei fein, ber mag fein

Spaf* haben, foll fte ficb ärgern, i$ ja recht; aber

mir muffen ein haben, ber tut, mie mann ihm ernft

mar. Ceutl — Ceutl — mann f ba brauf einging

unb mir finnt ihr nacbberber fagen: „Schau, *$ mar

nur a Spiel ... — muf$t nimmer a 93erliebt$ au$=

lachen, benn mir babn bicb lein Äaar anber$ gfebn

mie bö!" — ©a tat fie ficb Derfriecben — ba lief? fie

ficb 9<*r nimmer im Ort blicfen — ba mar mit einmal

a 9?ub!

Mehrere. 3öar eb recht!

t?ellner--Sepp. 30er fallt *$ benn aber fein?

3Ber möcbt ityv benn anftebn?

380

igitized by Gogg



9?af auner^olbl. '2ßer anberft al$ ber 3öeg*

macber^SKartl ?

!

3 o b a n n a. ®er 9D?art( ?

Martin. 3<b ?

* Olafauner^olbl. 9?o mobl, bu baf*

tt>a$ bas« gt>5rf. £lber bicb n>cifj fte nichts 5« reben,

bu bift berrnal fo gut n>ie fremb im Ort, bift reich,

auch fauber gnug, bu bift fd>on einer, um ben ficb

a ©irn toaS vergeben mag.

3Diarfin. 211;, bö$ fein ©ummbeiten

!

3ob<*nna. 3)5$ fag ich a.

Oxafauner-^olbl. 9?a, fo oerberbtä un£ ’n

©pap unb ’n Äirtag jgleicb. Äanni, bu toirft bid>

bod) nit fürchten, bafj bir ’n 9D?artl abtoenbig

mad;f?

3obanna. 3)5$ mar boeb bie lebte!

Q^afauner-'^olbl. 9?a alfo, unb bu, 93?artl,

mirft boeb ein ©pap mitmacben? 3Hicf unfern unter,

is a d;riftlicb$ 3ßerf.

Martin, ^Bie febaut f’ benn b^* a rnobl au«?

^afauner^olbl. 92a, b’ Sauberfeit plagt f

’

juft nit.

Bi pp. ©ermegen i$’$ ja a cbriftlid) 3Berf, meil

mit ibr fcf>ön tun a 93ufj i$!

9\afauner*^>olbl ($u 3obanna). £aft’$ 51t! 9?eb

ibnt 5u!

^ellncr-Sepp. 9)2artl, geh, $eig bid; einmal

!

Softingcr*9D2uU. 9Jiad) ein Spafj mit!

2llfeu tner^erbl. 2lb, freilich!

3obanna. 3ch reb ihm nit ab!

^afauncr^^olbl^u Martin). 3)a bürft’^

!

uoA
.£§
> « =

o
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Martin. 9?a, fo rneintmegn, bafj *$ fept$, bafi

ich babei bin, mann’3 ein Spafj gilt.

Sille. Aolla, ber Sföartl! — 3)0$ i$ a 0pa{j!

Martin. ©ollt$ engere Sßunber berlcben, ’$ i$

nit bic erfte, bie ich fürn 9?arrn ^alt.

Sopanna. 60 ?!

SWartin. 9?a, na, berart ©tücfln fein für mich

t>i^t ein für aUtnal oorbei; brutn mollt ich a nit gleich

bran. 3)ö$mal foH Spaf* ©pafj bleiben!

^afauner^olbl. 3)ö$ gibt a J5ep! 21 9?ema--

furi! SCRufif! SERuftf! 3)rauf laff mer ein ^Pbller lo$.

3enbelpofer, macpel mit ’m Büchel!

Sftufif, oben mept ein 23urfcpe, gegen bie ©egenb ge-

menbet, mit einem $ucpe, ein ^pöllerfcpuft fällt aufcen.

Übermütige 23emegung unter ben ©ruppen unten.

2 i p p. 9)tartl

!

SCRartin. 9^o, 2ipp?

2 i p p (nad> recbt$). 3)a guef mal umi, ba fimmt

unfer ©epap! —
Martin. So pat fiep bb au$gmacpfen? 9?o, ba

pah ich fc^>on Schiefere gfehn.

fünfte ©jene
Vorige. £übner-2iefel (oon rechte burep ben 3aun.)

2 iefel (abfUptücp opne ^up, aber burepmegä nett

gefleibet).

©ntreelieb.

Op, bu mein 2uftbarfeit!

3cp tu fcpbn grüßen!

Sonft lebn mir 23auer$leut

2lf großen ^ü^en,
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©och heut in enge Schuh,

©5 fafrifch 5toicfen,

©a tanken ©irn unb Sua
Son freien Sfücfen.

^urjer 3oblet\

xÖJufi unb $anj unb ^ßein,

©irnbel*2ltt$tt>ählen,

©och grauft mu$ a noch fein,

Sonft tat toa3 fehlen!

Unb ioamt ba menefte

QBie b’ 'Jliegn Umfallen,

©ann toar’3 ber fd^önefte

Kirtag oon allen I

$ur$er Sobler. 9?ad) bem ßiebe.

©Uten 'Slbenb miteinanber! i$ nur, baf* i d) a

babei bin, freilich nit fo aufpuht U>ie bie anbern,

aber ic^ toeifj, bö ^reitb bleibt ftch gleich, toannS

mid) nur feht$!

^afauner^olbl (au ihr, auf Martin beutenb).

©u, ßiefel, fennft ben?

ß i e f e l. 9?a, fenn ihn net <200$ aber toohl, toer’S

fein fattn. ©er QBegmad^er^artl, l)'6x ich, i$ oot*

lur$ jrucffämma, no, toirb fyalt cr’$ fein.

90? artin. 9?atft richtig. 3ch bin*$ fchott. ©rüj*

bich ©ott! —
ßiefel. 5?annff3 ja felber tun. ö$ fcib$ hoch

*$ $aulefte, toa3’$ unter ber Sonn gibt, fclbn

©rü^en laf?t$ unferm Äerrgott über unb ber hot toohl

toa$ ©fcheiterS 5
’ tun, al$ jebem 'Sauer gute $ag5eit

bieten.

»
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30? artin. 3)ein 3Jtaulmerf fyat ftcb ntt fdjlecbt

auägmacbfen, aber bu a nit. 93ift fauber morbn.

C i e f e l (gebebnt). Ob mein ! QEBie millft benn, bap

id) tyfyt tu? 60 ll icb tme a ©febamige meine 0cbub--

fpit) anguefen unb mit ’m 'Jürtucbbanbel fpielen, ober

toie a 3utatige bicb breift angaffen unb fagen: „xXfteinft!

®eb 51 t
!" Äannft btr’$ anfebaffen, abglernt i)<xb icb

benen, aber in ber Übung bon tcb’3 net fo*

xD? artin. 93ift mobl felber fcbulb. Qßaä bift fo

tru^ig, bafj ftcb’S feiner fagen traut, mann er bir

gleich gut mär?

Ci pp. 3o, jo, mer fönnt ibr gut fein, aber fte

leibt’S nit.

Cicfel. Ori, Cipp, bu bift boeb ber ungnügfamfte

93ub, ben’$ gibt! ^JBie lang fag id) bir febon, bap

bu mich gern b<*ben fannft.

xSÄartin. 4)u, Ciefel, la$ a gfebeit QBort mit

bir reben. 3ßeil b’ arnal ba bift, tanjt mobt a?

Ciefel. 3 tatt5 nit!

Martin. Äannft’S nit?

Ciefel. xOTein, runbunt rennen mie a blinb 9\op

im ©öpel unb nticb brebn mie a 93är am 3abrmarft,

bö$ triff icb mobl.

90?artin. Unb auch *$ “Slufborcben, mann mer

bir ma$ Q3ertraulicb$ juraunt, gelt? ^robier’S arnal

mit mir.

Ciefel. <2ll)/ icb bin nit Sanften# megen ba, id>

fimrn nur 5ufcbautt.

Cipp. 3o, bö ftrappa$iert fie ficb nit, aber

’« SJiaul!

Ciefel. xSftein lieber Cipp, icb feilet bir a gern
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u>a$ aftt &opf $u, Wann id) touftt, tote icb ba$ anftell,

aber bei bit* Äalätücbel ’$ öberfte.

92 a f a u tt e r -- *> l b l. iöör bod) nt t auf bett ^cj'eit

!

*2lber bem 9D2artl foüteft ben 'Sana nit abfcblagen,

febau, no er toieber ba i$ nacb a fo langer 3eit.

.2Uleutner*t5erbt. 92a, b5$ fblltft nit tun.

902artitt. Äann id) nit für mid> felber rebett

?

Äomm, ßtefel, tana tner ein!

Kellner*© epp. 3a, tankte eitt$! *$ febönefte

^aar

!

£ i e f e l (blirft fid) oerftoblen um, für ftcb). 5)5 5)irnbeltt

fpi^en bie ©öfcberln, bö 93ubn Rieben ’# 902aul breit,

b5 bnbn xvaü oor. ©finbel, 5$, bent trau id) eng

nit übern 993eg!

a r t i n (faßt fie an ber £anb, teife). @eb, ßtefel, —
toir fein bod) paar anbere toie bie 5r5pf, — tu tner

nit an oor betten, baft b’ bid> toeigerft.

ßiefcl. 92a, mann bir gar fo brum i$, fo fotmn!

9D? artin. 3ube!

92afautter* cPolbl. ^lab! ^latj!

ß i p p. 3ujuju

!

<2111 e$ (lad)t).

ß i e f e l (beoor fie fid) aum ©eben toenbet). 92a toartä

nur, icb firnnt eng febon brauf. (©ept mit Martin nacb

bem §an$bobem)

9D2ebrere (folgen).

92afautter* cpolbl (ooran). legtS aber lo$,

Spielleut! ©in, ber ein’m auS’ttt ©toanb beutelt!

ßipp. ©ngfabelt toart!

^llleuftter^erbl. Über a 933ocbett i$ b5 fo

fleitt, baft tner f in Sacf fteefett tarnt.
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& e g c r Oft aufgeftanben, b<*t bie 3agbtafcbe über bie

6tubllebne gegangen, bie 50nte cm felbe gelehnt — im

begriff, nad) bem ^an^boben $u geben, $u 3ertinger).

©n Seufeteoolf

!

3er fing er. QBarum?

«öeger. 3a, borebft benn bu nit auf, tpa$ oorgebt?

3ertinger. 3 mub ja rauefen.

9CRuftf auf bem ^an^boben.

^anjgftanjeln mit fib° r*

SSttit 3ugrunbelegung ber erften Kummer.

Oben 9*unbgang.

Martin (fingt oor):

3 \)on in ber Schulzeit

Oft friegt meine <

2öi£,

Aftern 6d>ab lernt td) fenna,

©oeb fonft aber nir!

d b o t (oben, mieberbolt mäbrenb be$ £erumtan$en$,

aber nur mit 33rummftimmen, biefe oier 3eilen — unten

aber fingt $u gleicher 3eit, oon 3$rummftimmen begleitet):

2ipp.

llnb gfebiebt^ a net bften,

6o gfcbiebt’S bann unb mann,

©a§ mehr ohne 9?öfferl

*21 aufftben fann!

Oben 9Sunbgang.

yjl artin.

©rum, Scba^erl, fei freunblicb

Unb b^b mich net febieeb,

©u iDeifjt, anebn ’em 6cbulbau$

©a ftel>t gleich bö Äircb!

3öie oben.
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£ipp.

©i, laf* bir ttrnS fagen,

®u (ruhige ®ern,

<3)u mirft halb flannnn$ig,

Äleinttnm$ig mirft merbn!

SD^ufif oben fcbliegt Martin unb £iefel, 9*afauner unb

Ätelmer-^anbl, ioielmer- Homert unb Äol^ner • ©unbl
unb anbere ^aare oerlaffen ben §anaboben, bie im £ofe

Stebenben brängen ihnen entgegen.

0 p i e l m a n n (tritt $u 3ob<*nna, bie allein oorne fteben

bleibt). Äanni! — Äörft?

Sobanna. ‘Stuf bicb net.

Gpiclmann. 0o liejj’ft mich richtig ein Darren

gleicbfcbaun? (3)robenb.) 'Su’S nit, Äatmil

Sobanna (menbet ihm ben dürfen).

Gpielntann (nimmt Sngbtafcbe unb 3linte be$

Äegerä). 9?a, bann nimm’ä a auf bicb, toa$ gfcbieb*!

(@ebt ab.)

Sed)fte 6jene

93orige ohne Gpielmann.

Martin (führt £iefel nach bem $ifd)e ganj oorne

rechte). 3)u tanjt ja fo gut toie eine — unb jebt maebft

mer bie <5reub unb trinfft eins mit mir!

ßiefet. 6d>aff nur an!

90?artin ($u 93ogel, ber mitgefolgt ift). S3ring —
nmfjt ja eb, toaS ftcb gbbrt.

3) er Äeger (ift an feinen ^piab aurücfgefebrt). Slb,

0afra, mo iS benn mein 6ad>en bin? Äon ficb gmifj ein

ein bummen ©fpaf* gmaebt

3ob<tnna. Sorg nit, ber Gpielmann ba* bir’S

auSgfübrt.
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*

© er Aeger. ©er? 9?a, bei bem i$*$ boeb im

Oberftübel a nit rid>ftg. QBaä mill er benn bamit?

©ent müftf mer 3Bilb oorn an$ ©mehr anbinbett

unb ba meif) icb nit, ob er’* trifft

ßiefel (bie am §ifd)e linfer Aattb mit bem 9tticfen

gegen Sobanna ftbt, menbet ficb etmaä b*ni*n)- 9?o, Aanni,

ma$ ftebft benn bu bort mie oertorn? 3Bo b<*ft bein

$an$lcijager?

3obanna (fät>rt auf fte lo£). 9ßa$ meinft batnit unb

men meinft bamit? 3cb mciffä mein ?ag nit! ®u an-

ftifterifcbcS ©ing, bu! ©3 ift mirflicb 3eit, baf* mer bir

bein b5$ 9Raul ftopft, unb a tropfen mirb ftcb mobl a

ba^u ftttben, unb mer mcifi, meil mir rebett, mirb oieHeicbt

febon bran gfcbni^elt unb e$ foll mid) freuen, mann

bu beut ober morgen nimmer „ntutn" fagen fannft!

ß i e f e l (ift ganj übervafebt bagefeffen, fie groß

an). Go? (0er $ifd) ift unterbeut mit ftlafcben, ©läfent

unb ‘Sacfmerf befteUt morben.)

Martin (bat ficb erhoben), ßipp, füü ein! ($ritt

auf 3ob<tnna au unb jiept fte beifeite.) Unb bein 5ag

meif)t*$ boeb, ma$ fte mit bem $an$leijager meint, unb

mir mirft’3 fagen.

ßipp. ßiefel! ßiefel! ©a febau b«r, ob icb bir nit

3
’ oiet einfüll

!

ßiefel. <5üfl au, über ’tt 9?anb ba^ ficb nij,

unb ma£ in ein ©la$ einigebt bag bring icb unter.

(0ie 33urfcbe lacben.)

3 obnnna. QBaä fte meint? ^33a^ mirb f meinen?

^öämilligfeitenbalt! (Aebt bie Gcbürae.) Q3ater$ ©febäft

liegt mie a ^lucb auf unfereinent, mit fcin’m foU

man unfreunblicb fein unb ba benfett bie ßeut gleich

388



of Sdjlecbtigfeiten. ^bcr bap bu, baf* a bu fo benfff

— (Stöfjt ibn meg.) ©eb mir $u, gel; ju bein ®fd),

geb bod) ju ibr tyin.

^afauner-^olbl (leife). 3)ö oerberbn un$ noch

’S ganse ©fpiel.

£ i p p (fährt liefet mit bem Gelier »oll 33acfmerf oor

bcm ©eftcbte herum). £iefel! Ciefct ! 3)a fcbau bö

Q3acferei, ba nimm bir a Stücfl ^un Qöein!

Partim 9?a, Äanni, nein, ich miß bir ja ocr-

traun. 2lber fetbn iS micbtig unb fclbn iS aufjerm

Spaf* unb bu follft bicb auSreben fönnen, baft mir

uns mieber gut fein mögen ohne ^alfcb unb $lrg.

S?umm! 3cb jag baS unbfebaffene <3)ing gleid) meg.

3obanna (hält ihn $urücf). Martin, baS tuft nif!

^lafauner^olbl (tegt ein 6tücf 33acfmerf oor

£iefel pin). £icfel, böS iS bfonberS gut.

£ i e f e l (bie eben ein Stücf in ihren 2öein getuntt pat

unb ifjt). Äm! 3S böS ber tropfen, ber mir ’S 9??aul

ftopfen foü? 9ia, ba bin ich mit einoerftanben.

3 o b a n n a foiebt 9ttartin noch ein menig nach oorne).

®aS tuft nit, ^DJarfin. ®u fübrft ben Spaft mit ibr

5un Snb. $u unb mach babei, maS b’ millft, ich »erlaub

bir aüe$. 90iartin, mann b’ mich lieb $afi, fo bringft

f’ in b’ Scbanb, unb mann b’ Alimenten jabln müfit!

(£äuft mit zorniger ©ebärbe gegen ben §ifd), mo ßiefel

fibt, nad) linfS ab.)

^afauner^olbl ($u ßiefel). £aff gmerft? 3)ö

^mei b^bn ftd> gftritten.

£ i e f e l (ftcb bumm ftellenb). So? ©ftritten b^bn f’?

9? a f a u n e r =^ o l b l (^u Martin, ber an ben $ifcb

aurücftebrt). Aaft ibr’S orbentlicb gegeben?
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90?artin. 9?a toobU

£iefel. 3Barum benn?

gellner-Sepp. 93ift bu nit fein ©aft? 6r barf

bid) bocb nit oerfdbimpfieren laffen.

2t pp* 9?o gar felbn non bö QBirt^leut

!

£ i e f e l (ergebt ftcb). ^an ! 9?o ja.

^ellner^Sepp. 9?o, Ctcfel, halt au$! QBobin

benn? 9öa$ iS’$ benn?

£iefel (lacbettb). 93?eine t^üf) rnufj icb a toeng

probiern* ©er 9ßein toar ftarf.

93?artin. 3a, ber i$ gut. $rinf, £iefel, trinf,

trinf! (QBtU ibr ein ©la$ aufnötigen.)

£icfel (abtoebrenb). ‘Zlb na, na, bleib rner baoon!

(6ie gebt nach ber anberen Seite.)

Q^afauner^^olbl (au Martin). 3 tyon fcbon

gfürcbt, ö$ oerratä aü^. 9Bie fannft benn fo unbe«

bad)t fein?

93? artin (faf)t ibn an unb a^b* ibn au ficb). ^olbl,

bat f’ ba toag mit bem Äanjleijager?

Q^afauner^olbl (oerlegen, aber mit pfiffigem

Cäcbefn). QBirft bodb nit meinen? ©u unb fo a Äed!

Äaft ’n ja beut gfebn.

£ipp (aeigt nach bem §ifcö oorne ftn!6). ©a brüben

i$ er gfeffen.

£iefel (nach beit 33urfcben biuüberbtinaetnb).

93anba, öS, icb mein, icb fcbau eng fcbon in bie

harten; b^tf laff’ icb noch ’$ Spiel anfagn unb bann

n>irf icb oü3 unfereinanber.

93? artin (gebt a«r 2iefe0. 9?a, lafi birf> bö Hein

Stoiberfeit nit oerbriefien. 3cb ibr^ ober omblicb

l/neingfagf. ©ö$ i$ ja a toabrer ©racben, bö QBirtä*
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bim, ba bift bu rein a Camperl bagegen. 3d) t>erflet>

gar nit, mie bu ju bem flbelnamen „bö Sru^ige"

fimmft

Cie fei. 90?ein lieber 9ßegmad>cr=90?artl, bu bift

eben lang tt>eg gmeft, fennft mief) net unb l>aft oer*

geffen, mie bö Ceut im Ort fein, funft oerftunbft e$

oielleicbt, benn ba i$ mol)l eins ins anbere bran fd)ulb!

9?o unb fei fcfyön bebanft für bein ^reunbfdmft*

lieftfeif.

90?artin. ©u millft fdmn ge^n?

C i c f e l. 9?ur über a Arbeit fann id> mich oer*

meiln, fonft leibte ntid) nit lang auf ein $lecf.

90? artin. ©u tätft mer a Cieb, mann b’ mid)

mifge^n liefjf, baft mer ftd) auSrebt, eS iS a fd)ön

Stüd 3eit I>er . .

.

Cie fei. ©afj mer miteinanb hinter bö Sd>ul

gangen fein, ftatt oorn Ij’ncin? ©öS motyl. Seither

^abn f’ neuere Sftamenbüdjeln aufbradjt, lefen neu*

artig, aber bod) beutfd) „naad) ber Gd)rifftfpraad>e",

meiftt? 9?a, fo fumm l>alt mit.

Ci pp. 3 ge^ a mit

C i e f e l. ©u fannft immer of)ne 93erlaubniS neben*

£er rennen, mann b* bid) oerlaufft, friegn bid) beine

Ceut fd)on mieber.

9(?afauner* cPolbl. 9?a, na, aber fo iS böS nit,

mie öS glaubte, oljne CoSfauf laffn mer eng nit fort.

(3u 93?artin.) ©u bift frei — (meift nad) bem $ifd)),

benn bu ftc^ft für bie 3ed), (auf Cipp) ber iS frei,
—

gel)t er, fo oerbleibt unS fein ^eil. *21bcr bö Ciefel,

bö muft unfern normalen unb fingen, mie bös mit

ber toten 5?a$ gmefen iS.
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21 Ile*. 3o, ja, — ftft barf f* nif fort

ßärmenbe 3uftimmung.

Cicfet 3ßa* tat id) net bap icb eng lo* ttntrb?!

ßieb.

Äa^erl i* im Sterben glegn,

9?uft nod) ihre 3ungen ^er:

„2lu* ift’* je^t mit meinen ‘Sägn,

5ftnber, t>övf^ mein lebte ßebr:

QBüpt* ö* mo ein Specf ju friegn,

Q3raucbt* bö 3)?äu* nit ^un berttnitgn,

(Sbnftlicber fcbaut au* bö xOiob!"

Sagt bie S?ab — unb bann toar f tot

®ie 5?ab i)at aber ber alten 23räuningerin ghört,

felbn, toa* a Hein* Aäufert tx>eit baoon ein Hein Slcfcr

unb mehr xWäu* fyat, al* brein unb brauf unterbringen

fann. Äennt* ö* ja eb, bie alte 93räuningerin, bö

bie Mitteln fo im ©riff b<H; f»c i* fo mager, bap f
fiircbt P* verliert f allmeg unb ba frampft pe pcb

ranbtoei* in bie 93fab ein unb rucft all* miteinanber

af b’ Äöcben. (3eigt e*.) 9?o fteigt bö bie 93obenftiegen

aufp: „9[Rib! 9Öftb! 3Bie gebt’* ber benn, mein arm

^a^el? 3Birft bocb fein fcblecbte Butter machen unb

beine ^inber oerloffen? ©u mein fcbön, lieb Liberi,

bti !
— — *

2Ib/ wein, tyfyt i* bö* 3Kiftoieb richtig

bin ttmrbn!" — 2Ba* fangt nur mit einer toten 5?ab

an? „23ift 5U funft nir mehr nut*, fo bung mer mein

v^elb, magft mer bocb ö paar ©runbbim foaft machen.

"

ilnb fö toill fic nacb’m 2lcfer tragn, aber ’* grauft

ibr unb pe fcbeut pcb, binbt f’ e* b<*lt in a Büchel,

nimmt’* ^acfel untern 2lrm unb gebt abenb* ’rn

392

Digilized by Google



2lcfer ju. £angfam — langfam, ^alt 6ebrittl für

Scbrittl ba$ f b* Spitteln net oerliert. © mein, über

bö ‘SJlagrigfeit

!

llnb bem 2lcfer net gar fern

Äauft ber Sagmcrf ©omini

llnb er trinft ben 93ranntmein gern

llnb fein 3öeib fe^t in b* ßottrie.

Um ber Äinber Schrein $u ftilln,

©ibt f b* 9?iffonto tytt ^um Spieln

llnb oom 33afer friegen f’ Schlag,
'$ i$ bie fünfte ^inberpfleg.

ja a fennt ’n ®omini, ben nämlichen,

ber ficb mit ber linfen &anb ein öften über* Äreu$

gfabren i$, ma$ ihm aber gmi£ net oom oielen Arbeiten

meb tan f)at ©erfelbe iS alfo fucb$teufel$milb am
'Jelbmeg gftanben, mie allmal mit ein großen 3)urft,

aber — mie oftmal — beut ö mit fett* Hein ©vofeben.

„^ein Äerrgott ^>ilft unferein’m," b<*l er gfagt, „mann

mer ihm gleich all Sag fein QSaferunfer ober a paar

bet’t!" — 3)5$ muf$ aber a a $rcub fein für unfern

Aerrgoften, mann ihn fo a Scbnap$bruber 93ater

beiftt! — „Äintmelfappcrment," febreit ber Sagmerf,

„ bibl Qilt mer febon alle$ gleich, icb tu ma$!" —
*21 Seit febon b<*t er bie 23räuningcrin beranfommen

gfebn unb bemerft, bafc f* u>a$ tragt, unb mie f* nab

ift, ba fahrt er mit ber fiinfen über$ ^reuj unb mit

ber 9?ecbten fafjt ert ^acfel. ,,©ib her, 2Utc!" —
„3efM!" febreit fie unb fimmt ftcb in ber 2lngft

magerer oor mie niemal unb frallt alle $mei Aänb
in b’ 23fab. llnb fort mar er unb fie märt a gern
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gtoeft, aber nach bet anbern Seifen $u, fyäft f nur

non bet ©feil fönna; hoch: „Segerll" ba$ fumtf f nit,

„nit um a ©fchlofH" unb ich mein, fte ^ätt gehn ober

laufen mögen, fte f)ätf feitt$ baför friegf, benn einer

Elften gibt tner boch fiir$ ©aoonrcmten fein ©fchlofi,

ehenber oerheiftt mer’3 einer 3ungen fiir$ 3utaufen.
Qlber ber ©omini, ber i$ um a ^auff fytytv in fein

Jöütfen treten. „©a fchautS ^er," fagt er $u fein

ßeuten unb mirft °Pacfel auf’n ®fch, „ba fchattf’S

her, tt>a$’$ für ein 93afern ^abt^!" QBie er aber

felber näher bajufchaut, ba i$ ihm fo elenbig morbn,

baf* ihm erftmal a ®la3l 93rannftt>ein frf>ier notmenbig

gtoefen n>ar, unb a ilnluft tyaf ’n überfämma, bafj er

Äopf ooran an ber QEBanb fyätt aufftaappeln mögn
mie a milbe Aummel. 3a, tt>a$ einer nit oerfteht, ba

brum muf* er ftch nit annehmen unb a b* Zauberei

mill glemt fein.

$lber b’ ©fchicht mar noch nit au$,

^aum paar QBochen toarn norbei,

Äriegt ber ©omini in$ £>au$

©* ßabung non ber ©richtSfanfllei.

ilnb baft er nit fimmt 5u fpat,

©eht er seitlich nach ber ©fabf;

®af* ein 5ag er feiern rnufj,

9D?acht i|>m juff a fein 93erbru^.

^ie er in bte ©erichtSftuben einifimmt, ftnbt er

bort bie alte 33räuningerin unb ’n Äerrn Slbjunft.
<2luf ben toerbtS eng mohl a bftnnen? ©er bürft

mal, bafj er über alles 93fd>eib toeift, a probiert

haben, mie ’e$ Slufhängen tut, benn er fyat allmeil
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um fein Aal$ tjerumgefmgert, al$ ob *n bort noch

’s 6tricfel einfebneibet. Unb tyfyt wi§t$ an bie Aanb*

griff, toer oon b5 in ber ^mtäftubn rebt, ich brauch

fein$ erft nennen.

9ttit ber Stnfen über ba$ Äreu$ ftreicbenb.

,30?oring, Aerr ‘Slbjunft! ^b/ triff icb bicb ba,

bu alte Aey? 3)5$ i$ iner lieb, bafj f bicb f<bon

eingliefert fyabn, fo i$ ba^ boeb ttoeb u ©ered^tigfeit

im Sanb! ©u ^>aft mich nit fcblecbt befrogn! Aerr

$lbjun!t, freiwillig b<*t f# ftcb oon mir berauben

taffen, bat a a reebtfebaffen 93inferl mitgfübrf, wa$

war aber brein?!"

9?acb bent O^ocfbefab faffenb.

„3effa$, bu biebifeber 9?aubm5rber, beflag bu bicb

noch! ©ufaten b^ten leiebt brein fein foHen?!

<21 oerreeft 93ieb War brin unb b5$ war bir oer*

gunnt."

2ln ber Aaläfraufe jerrenb.

„Sieben Cent ! QßoUn annebmen, ’$ war alles boeb

nur 6paft."
2ln ben 9^ocfbefab faffenb.

„*21 fauberer ©fpaf*, wo eins fiecb tunnf werbn

oor 6cbrocfen ober b*u a gleich
!"

3)a$ S^reu^ ftreicbelnb.

„Aätt bir a nit gfebabt. Qlb, na, na, na, Aerr

‘Slbjunft, benfen 6’ 3bnen, 65 hätten be*m 3örib

unb Äinb hungern unb geben in ber ehrlichen ^bftebt

oom AauS, eins an^upaefen, unb friegten niy als

a tote Äab ! ©5$ laff icb nit als ein 6paf* gelten."

$ln ber AatSfraufe $errenb.

„©ornini, bu bift ein 93ieb! ^ar’S nit 6paft, fo

395



ift’$ 9?<utb gweft unb bafür triegff bu bei aller

©nab unb 33armf)cr<pgteit paar 3af>r.'

3Rit ber ftanb nacb bem vRücfen.

„tfür b’ Äa$?!"

51n Per ft’raufe jerrenb.

„xjür b’ Äal)
!"

Die Cinfe am 9?ücfen, mit ber Rechten bintenn Of)r frauenb.
*

„So, fo? 9?o, no! Schier mein ich febon felber,

mär nur a ©fpaf* gmefn. freilich« 3o. Aebebe!"

„0$ mein 3ofcf unb 9Koraun!" —
Sagt ber ^Sagmerf ftiü bei eat)m —
„Giner $?ab i$ nit jun traun,

9iit im ßeben, nit im Sterbn,

2lber febon af gar fein ^aÜ,

mann f* tot i$, nit arnal.

Äimrnft nur einer Äab in b’ 9?ab,

©ebt’3 nit ohne Ärafler ob!"

Gbor.

^immft nur einer &ab in b* 9?ab,

®ebt*$ nit ohne &raUer ob!

Smifcbenoorbang.

93ermanblung.

Offene ©egenb. 9$ecbt$ unb linfg anfteigenbe Reifen.

Aintergrunb: eine grüne, hügelige 9Ratte, hinter melier
ficb ©ebirge erheben. 3n ber <

902itte eine fteine Aütte,

neben beten $üre eine 33anf. Rechter Aanb, mehr rücf-

märtä, ift ein Aeufcbober fichtbar. Ober ben bergen $eigt

fleh bie 902onbeöflcf>e(, ®unfelheit ift aber noch nicht ein*

getreten, ßtnfä, erfte $utiffe, fpringt aug ber ‘Jetämanb

eine $ante oor unb enbet etma im drittel ber 23ühne
mit einem Steinbtocf.
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Siebente Sjene

3Re(cbior 0pielmaitn (fommt oon rechts).

©pielntann (er bat beä ftegerä §afcbe unb ©emebr

überlangen). 90lag xd) mir’$ freu^ unb quer burcb ’n

Äopf laufen taffen, in ein’m trifft *$ bod> alltnal $u*

famnten: einer non un$ ift §u oiel auf ber Qöelt unb

ber eine mufj n>eg! 935er foll’ä fein? 3d) n>iU mal

beim Sdjicffal anfragen. (3iebt ein ©elbftücf au$ ber

Safcbe.) 3ct> bin Äopf, er i$ Sluffcbrift. ©$ foll

gelten! (0d)nellt ba$ ©elbftücf in bie Cuft.) 9?un? (93ücft

ftd>.) Äopf! (Stimmt ba$ ©elbftiicf auf.) ©i ja, ba$ ich

ein 9?arr mär! — ©ie möchten ftcb ben 93ucfel ooll

lachen, n>enn ich ihnen fo gutmütig für alle 3eit unb

©migfeit au$ ’m 933eg ging, ©a oerfpielet ich nit

übel babei. 3d) meip, menn fie it>n nid)t Wegen fann,

fo fommt bie falfcf>e Äap bod) mir mieber, fo fcbmeicble*

rifd) unb anfebmiegerifeb mic ebenbermal. Unb bap ’n

nit Wegen fann, bafür mill id) febon forgett! — 9S5cnn

nur ber ©tupen um ^mei ©rofebett beffet* mär. ©en
Staben, ber oorbin auf bie untern Qlfteln oon ber

^dbren gfeffeit i$, ben bflb ich oerfeblt, mie nab er mar.

*2lber mag ba * mid) ber Stab a meiter befümmert? ‘Sluf

ben \)ab id> nit fo feft gebalten, ber mollt mir a mein

Ciebfcfoaft nit abmenbig machen, follt mer aber nur mein

eigentlich Stabenoieb über ’n 9S5eg laufen, ba miH id>

mich febon afammnebmen, ber fipt a auf feiner ^bbren,

fonbern ftebt mir breit im 933eg. (Stach rechte, auf-

borebenb.) ©a fontmen ßeuf b’^uf. 9S5enn man ftcb

fein »erlangt, ba fteigen f’ ein’m $u, mo man fein .

menfcblicbc ©eel oermut. Q3ielleicbt gar „bb $rupige"

felber? Sto, bi) paff’ ich nit ab. (ßinfg ab.)
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Qlcfyte Sjene

Martin, ßiefel unb ßipp oon rechte.

ßiefel (im Auftreten), 3)a fein mer febon bei

meiner Äütten. 9?o, febbn ©anf für$ ©eleif!

Martin. 91a, ßiefel, ba gefebäb mir teib um
un$ ad $mei, mann id) mich b^* ^eimfe^iefen lief).

Über bb frühem 3eiten t>abn mer fid> auggrebt unb

babei mufjt id> bir mieber fo gut merbn, mie febon

ebenber amal. 3d> benf juft, ob icb bir nit ein ober

anberc Qäkrtl }* fagen l)ätt oon bb $äg, bö un$

nod> auSfteben.

ßi pp. ©ib acht, ßiefel, leiebt fagt er bir gar noch toei$.

ßiefel. 90?ein nit, er i$ ja fein 3igeunermeib unb a

bb$ b^tf ibm menig, bb jag id> altmal au$ ber *$ür.

90?artin. So i$ a nit bie Meinung . . . ßipp, icb

bon b^iüö mein «Sabafäbeutl in ber 9?ab oerftreut.

ßipp. Äaft ja gar fein mitgfübrt.

90? artin (teife, zornig). 93erfpieln foUft bicb, bu

$c£, bu! (ßaut.) 3 i)on ein mitgfübrt 93ift beim btinb?

ßipp. 2lb/ J0/ )<>/ ^ tw mich febon bfinnen. ($ür

ficb, pfiffig.) Scbau icb mir b<*ft bb Fopperei oon

meiten an. (9?ecbt$ ab.)

Neunte Sjene

Martin, ßiefel.

90? artin (oertraulicb). 3 \)on a fein mitgfübrt.

SoU er fueben, mir brauchen ibn net.

ßiefel. So ? 9?a, oon mir au$ fannft ibm fueben

helfen. 3d) braud? bid) ja a nit.

90? artin. <3)b$ i$ a betnige 90?einung, mo erft

auf bie ^ob anfimmt, ob b* babei bleibft; ebenber
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muftt bö metnige anl)örn. 5)af* a SÄenfc^’S Sufünftig

oorausmiffen funnt, bö$ glaub id> freilief) nit, aber,

mie er möcfyt, bafT$ murb, ba$ fann er fid) au$*

benfen unb often fd)ieft ftcf)*$ barnac^ unb offen a

gar nit, boef) ba|) ftcf)’$ bamacb fdjicft, baju fann er

n>of)l fein ^eil beifragn, unb n>ann amei ßeut —
mei$t ßiefel, 5tt>ei einige ßeut, — ba Äanb anlegn,

ba fc^irft fid)*$ f)äufig nach i^rem QBiUen.

ßiefel, 3Kein 3egerl, bö$ ^uSbenfen f>ei£t mer

„ßuftfcfdöffer baun"; mann’3 a Sinfcl)id)figg tut, i$’$

a ilnterfyalting, mann*$ jmei tun, i$*$ a ©ummfceif.

3$ bir fo brum, mufft b’ bid> f)alt um men umfefcaun,

ber mitl)alf, ict> tauget nit ba$u.

90? a r t i n. Sag ba$ nit, ßiefel ! Qßann bei ein’m

b* Äoffnung aufgrünt, fo muf* mer if)m bö jung

Äalmerln nit gleicf) mieber in ©rbboben einitreten.

Q33ie icf) btcf> f>eut gfefm f>ab oor mir fielen, — icb

fag*$ frei, — ba l)ab id) mir benft: bö mar’3, mit ber

b’ einig merben möcfyft! Unb marum follten juft bir,

mann b* nad) hartem 5agmerf ba Aeroben in ber @ott$-

einfamfeit fitft, feine bluteigenen ©ebanfen fäntma ! ®u
müfftft ja fein ®irn fein unb bift boct> ber fäubrigften eine.

ßiefel. Of) mein ! ©ef) ^u

!

Martin. Sd)au, af bö filmen runbum finbft

fein Sdjmaigerin, bie nit ifjren ^uben t>ätt, unb e$

i$ oöllig a Scfjanb, ba| bu nod) fein l)aft. 3ur aller-

t)öcf>eften
<

2llmf)üften i$ oielletdft f)i^t nod) a 93ub

am Qöeg, aber biemeil mir reben, balb fttft fein

Sennerin nteljr allein, fd>auf in a freunblid) @ficf)t

unb l)ört af a freunblidje 9?eb. Selb i$ a Äerj-

freubigfeit, — unb bö möd)ft bu nit oerftefm?
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£ i e f c l (mit gezielter Gcbmärmerei), 3ßie böS mohl

a fein mag?! — 3öann fo ’S 9Äanfd;etn überm

£anb liegt unb über bö lieben 93erg, non benen im

Frühjahr bö lieben £al;ncn talab gehen — ba fit^t

mer fo oor feiner Aüften, — unb ’S Acu riecbt aum
ilmfallen gut, — unb hin unb mieber fcbellt a ocr*

fchlafene $uh mit ber ©loden — ba jobeltS af amal

heraufmärtS: „Äolibieh!" — böS iS ber ^ub —
unb mer jobelt talabi: „Äolibieh!" — lltib näher

unb näher — unb bann firnrnt er, unb mann er

fintmt — bann iS er ba!

30? a r t i n (in (£fftafe ihre £>anb faffenb). £iefel

!

£iefel (gana ebenfo). 30iartl!

30? artin (perplex). 3a, toaS fd>reift benn a fo?

£ i e f e l. 3 tyon gmeinf, böS ghört ba^u. — *2lber,

30?artl, id> h*>n <* fc^on manichc gfehn, fo nach <*

Seit oor ihrer Äüttcn fi^en — unb ’S 3Q?anfd>ein

hat gleucht — unb b’ Äuhgloden gläut — unb ’S

Äeu grochen — allS nit anberft mie oor ein 3ahr;

aber jobein ha* niy mölln unb fämma iS neamb,

hoch allein mar berentmegn bö Gennerin juft nit,

nur einfchränfen ha * fl* fich müffen unb ftatf ein

großen 93ubn h<*t f ein Hein ghabt.

Martin (eifrig). ©öS fein fd)led)te Sterin gmeft,

fchlechte &erln fein’S gmeft, fag ich! ilnb, £iefel,

ich toeifj, für baS ha^ft mid> net! 3D?ir fannft oer*

traun. 3d) oerlang bir nit nah unb id> mill bir niy

£eibS! (3ieht fte an ftcb, flüfternb.) 'Slber £iefel, gelt

ja, $u bir bärf ich färnma unb bu lajjt ’n Siegel

auf, mann’# etma amal fpater murb?

Cicf et (gleichfalls flüfternb). 9?a, böS möcht ich mohl net.
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30} artin (jie^t fte gan$ an fld), n>ie oben). Ciefel

!

Unb marum nit? —
üiefel (an feiner 33rnft, $u ü>m aufblicfenb, mie

oben, gan$ ^ärt(icb). Sd)au, 30}artl, id> ^alt bid> für

ein fo elenbigen Aalunfcn n>ic bic anbem!

30} artin (überrafd)t oon ibr $urücftretenb). ®irn !

!

(Qluflacbenb.) Aaba ! ©eb, bu mid) fürn 9}arrn

!

Ciefel (fid) aufriebtenb, loSbrecbenb). ®ann tu icf>

nur an bir, maS bu an mir baf* tm vooUn ! 3d>

müfit eine oon bb 93ernageltften fein, mär mir bibt

noch nicht Har, maS bicb bergfübrt ba*! llnb barunt,

3Begmacber*30}artl, bein Qßort in Gbren, maS bu

unten im QöirtSbauS gfagt b^P* mir mären a paar

anbere mic bb 'Sröpf! 30}id? b<*fl a anbere

auSgfunben, mie icb bicb. 2lb*t mein 9}eb nimm xd)

^mef; icb b<*ll bid) nit für ein Aalunfen mie bie

anbem, — nein, icb ba^ bicb für ein meit ärgern.

30}arfin (oerbiffen). 30}bd)t miffen, maS icb

fcbled^ter mär!

Ciefel. Gi, fei nit bfdjeiben, ’S iS, mer ihnen

g(eid;t, febon nidjtS 9}ecbtS — unb bu bift ihnen

überlegen, nur in nichts ©utem! — (Seit meiner 30}uftcr

5ob häuf id> ba b^oben auf ber Hein 9öirtfcbaft,

©cbulben maren brauf, ohne 30}ucf tyab id) gearbeif,

§ag unb 9}ad)t, unb b<mf fann mer ihr überS ©rab

fein fcbulbigen ©rofdjett oorruefen. ©omeit mar alles

recht unb bö Ceut h^bcn’S gar fcb&n gfunben unb

bei ein Aaar hätten f’ mich bie „braoe ßiefel"

gbeipen, bätt id> nur a nach ihrem ©fallen 5U reben

oerftanben. G)aS mar mir aber nit gegeben. Stimmt

mer einer, ber foblfcbmarfl iS, unb fagt: „liiefel, ich
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bin tohlfchmara" bö$ i$ mein RJattn, unb müjjf

id) mich gleid) megn ’m Sibfärben oor ibm ^üten;

fagt mer aber a folcher, er mär grau ober gar meifc,

unb ftcUt fich barnad) an, bö$ macht mich milb. Unb
grab leicht, n>ei( id) bas ©chönfarbeln nif mitmachen

funnt, bin ich mohl fct>ärfer al$ fchicflich, ailinat

basmifd)en gfahren unb hab jebem gfagt, bap id)

mir neamb jiieb bö 21ugen au$ ’m &opf h’rau3*

bifpatiern taff* unb baf* id) fein mahre Sarb recht

gut fenn. QSMe f* mich oon ber ©eiten fennen

gternf habn, mar*$ mer a £eid)t$, meine ^reunb an

bie Singer fytt'tfSfylxi, benn ich hab habei b* Säuft

machen lönnen. 2lber mann fie ficb a Sag für Sag
untereinanber bö farbigften Regenbogen oorglogen

haben, gegen mich maren f ehUich unb mahrhaftig

unb fein$ bat mich auäftehen mögen unb ba$u hätt

fich ber 93erlogenfte nit oerftanben, mir — mie bu —
bö £ug übern ^erg h^aufatragn : ba§ er mich

lieb hätt! ®ö£ i$ aber bie clenbigfte £ug, bö a

3)}ann ein’rn QScibSleut gegenüber lügen fann, unb

barein, 9ßegmacher=90?artl, bift ihnen überlegen!

Martin. Unb ’$ haben f’ hoch bö jun ©pa£
au3bad)t, nit ich. —

£icfel. 3ch meifj, baft bu angftift bift, mir £ieb

oor5ulügn, unb ich auch, baf$ überhaupt in benen

Stucfen oiel glogen mirb unb bafj fich manche fahr*

lang ben Aimmel af (frb oorlügn, um fid) hinterher

b* Äöll h^i^ 5
* machen, aber bö ©hr fann ich bir

nit antun, bich für fo bumm a* haften, ba£ bu nit

gmuftt hättft, mohin^ ba führen follt! Rur mär ba&u

eine oon meicherrn Ä0 I5 nötig gmeft, bö bich &un
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^reffen lieb gminnen funnt, na, uttb mir lauft nach

bir juft nit *$ QEBaffer im ^Jiaul jfamm, mirft '$ a

betnerfett, baf^ ich feitt$ brein f)ab !
— 9?a, ben! aber,

bu triffft auf eine, bie in hartem Qlbmü^n gatta mclt-

allein haftest uttb ficb fein ^reunb meifj unb bein

bargereichte Aanb faftt. ßlll attbent ntifeinanber gelten

ihr nir, bu bift ihr
*

2111$ unb ihr (Sin$igft3 auf ber

^elf, bir Pertraut fte uttb la$t bir a, „mann ettua

antal fpater murb", ben Siegel auf. Unb tpettit fie

(Sl;r unb 9?uh an bid; oerfpielt \)<xt, bann fonttnen

bie attbent unb lacben unb rohren ihr in bie ftide

Aütt: „3)tt ©an$, bu, ’$ mar all a ßug!" llnb bei

all bem 3amttter tyaft bu bann babei ftehn al$ eifemer

Schuft, ber fid> nit rübrt uttb nit biegt. So febaut

au$, ma$ fid) bö ^un Spaf* au$benft fyaben; mer’$

aber a itt$ Q33erf hu* febcn mollen, bö$ marft bu

unb barunt, QBegntacher^artl, bu bift uttb bleibft

ihnen überlegen. So uttb \)x§t — hoßopS — renn
f

n 23erg abi uttb fueb bir ’n 93kg $u ber „©olbenett

©eip" ibrn &ipel! (ftalbe Qöenbung.)

Martin. Äulf, ©irn! ®a$ fag a noch, ma$ b’

mit *m Äan^teijager gtneint b<*ft!

ß i c f e l. 90?5cbt bö — bert aufam — ehrlich unb offen

baoon ju bir reben, fo mär*$ a 3eichett, ba£ bu’$

allmeil ttoeb beffer triffft, mie b* c$ oerbiettft; um bir

aber 5
’ fagett, bajt b* friegft, ma$ ganj ju bir paftt,

baju brauchft mid; nit, ba$ fannft halb im Ort er-

fragen. librigen$ ha^ eittanber nif porjmerfen,

unb mann bu mit ber tttannfreunblicben Wirtin af

ber „©olbenen ©eijj" fipt, mirb ber 3ufpruch nit

fehlen, llnb feib$ ö$ bann gleich mit bem — ma$ nah
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ffyt unb »ott toeit julauft— ein ©lump, fo fdttnfS öS boc^

foaftgfreffen bafihen unb bö auSlachett, beren Äänbett

lein Arbeit unb beren $ühen fein Schritt joiel iS,

um ftch tyr ehrfam Cebett 511 magren!

901 a r t i n (jonttge Bewegung). ©int !

!

£ i e f e l (heftig). 9?o, toaS noch ? (0epr ruhig.) 21h

bu meinft toohl, ich foll bich nit fo leer 001t ba gehn

laffen. Äomrnt nter nit brauf an. ©ort fteht a Schober,

’S Äeu iS mein. 9ftmm bir a 9CRaul»oll af’n

3Beg ! (®ept langfam nach ber &ütte unb in btefelbe ab.)

Sehnte ©jette

9Wartin, £ipp, bann $lttton ^ehlmeter, barauf £tefel.

£ t p p (hat ftch oon rechts herangefchU^en). 3öaS haf’S

benn geben, 9ERartl?

Martin (bte Sauft jufamntettframpfenb). QBürgen

fönnt id; f •

ßipp. ©eh mat a? ©rum benf ich
— ’S mar

mer fchon a QBeil h*t ä’ lauf für a einfache Fopperei.

2öar hoch gut, bah b’ mich meggfchicft t)aft, ’S hält

bich »erbriehen muffen, n>cnn ich allS ghörf ^ätt

:

hehehe, aber einigS hon id; boch 9^>5rt.

a r t i n. ©u £app, bu — ! (<5aht ihn an ber 93ruft)

2lnton (tritt »on linfS auf, hat baS Qlnfehen eines

Q3terjtgerS, ihm fehlt ber linfe $lrnt unb fein ltnfeS 23etn

ift fteif, er führt in ber Rechten einen 0tocf, ohne fleh »tel

barauf ju ffühen, trägt 9Rühe unb ^einfleiber eines

©olbaten, baju aber ein altes, braunes 9*öcfchen. ®r geht

auf bie £>ütte ju).

£ i p p (Martin abtoeprenb). 9?a, na — (auf 3lnton

jetgenb.) ©chau lieber atttal bahin.
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21 tt t o n (pod)t an$ Sanfter),

ßiefel (innen). QBer iä’ä?

21 n t o n. 21 alte 23cfanntfcbaft i$'$, Ciefel ! 3E)Zad) auf?

ßiefel (tritt £erau$).

21 nt ott. 3?o, fennft ntid) nod)?

ßiefel. 3o — Äe^lmcier-^oni. — 23ift e$ bentt?

2lnfott. xJreiltd).

ßiefel. 21ber um aller Äeilgen mißen, toie t)u

5ugricf)f bift!

2lnton. 3o, mit ’n 9?eangaf$icrenlaffett l)\

9icft. 21 9?oj3 l)at tner’S antan. 2öar mein S$ulb.

3d) bin gtoarnf toorbtt. 3)er 2lrnt ^at toeg muffen,

ber ^itf* bleibt fteif. — 3d; tooUt §u eng.

ßiefel. 3)u fannft nur rne^r $u mir.

21 nt on. So? 3$ bein 30?utter gftorbn? QBar a

brao QBetberl. ©ott tröft f. 2lber l;i^t bin id> ba —
ßiefel. ©ög fiel) \<fy mol>t.

2lnton. 3o, ba bin id), aber a funft ninbafd;t.

3n ber ^rernb Ijon icfy’S nimmer au^g^alten. 3?o

ftelj id) of>nc Unterfunft, o(me Äreuaer ©elb. 3d)

toollt eng bitten, baft mid) bfjaltg, bi$ id) a 2lrbcit

finb.

ßiefel. 3)u a 2lrbeit? 2lrmer $oni!

2lnton. 9Jtif ein 2lrm rneinft?
c2öei^t ja bod>

felber, n>a$ ber jäljlt, iS ber nämliche, too bu brein

glegen bift.

Martin. Jobrft böS?

ßipp. Ui! Ui! Ui!

20?artin (rafefy oortretenb). 9Jo, eS iS mir bocf)

lieb, ßiefel, baft id) baS nod) abpaf3t ^ab. borgen
f)at ’S Ort Sölln^ofen a Sfteuigfeit rne^r —
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ßiefel (nachbrücflich). Unb ein $ratfdarüber

!

j^omm^oni! (^hnmt ben Slnton an ber £>anb. 3Öenbung

gegen bie Älitte $u).

0er Vorhang fällt rafch*

3«)eiter $lft

0eforation n>ie $u Anfang be$ erften. <£$ ift Vormittag.

Srfte Sjene

9*echt$ an bem Sifche gan$ vorne fitjen Sllleutner-gerbl

unb ^etlner-Sepp. 23eibe übernächtig, in Äembärmeln,
ba£ Sbaar ettvaä inirr, vor ihnen ftehen eine 2ln$abi

$rinfgefd)irre. Etliche 23urfd)e an ben ^ifchen rücftvärtä

fi^en teil# verfchlafen, teilä fchlafen fte tvirffich. Q3on linfä

treten auf ^oftinger-^ufl, &ielmer*$omerl, 9lafauner-

^olbl unb anbere 23urfche, ^ßaUner-ßoift, 3ehentgruber'
9ttali, ©ro^^offlnger-ilrfel, Äol^ner-Sunbl unb Äielmer*

9?anbl, fur$ barauf ber Äeger unb Sohanna.

Olafauner^olbl. Aotloh! ©afeinmer! 92ach«

firtag fann angehn!

$111 eutner^crbl. 3o, ba feibS. £)$ ßahm*

laferten, benen fo um bö paar Stunb Schlaf j* tun

i$, bah’S mitten in ber 92acf)t he*ntrennen müf*t$.

$ellner*Sebb. <5ür eng i$’$ a 92ad)firfag,

für un$ lauft er h^tereinanber jmei ^äg in ein

^rum fort Q3on Schlaf fein 9?eb, nel amal tunft

habn mer.

‘Sllleutner^erbl. Sftif nbt unb fchautä un$ an!

^afauner-^otbl. 05$ müf*t$ eng grab nit

verlangen, öS feib$ nit fo fauber jun Qlnfchaun.

Äielmer^omerl. Sin Äampl h^ eng hoch

von ber Qötrtin leihen fbnnen.
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Fellner-Sepp. 2lf), ma$ ! OJäfmt ftd) mit ben

'Jingern burd) bie Aaare).

2Uleutner*i5erbl (ebenfo). 0o fd)ön fein mir

nod) aütoeit mie ö$!

23eibe ergeben fid) oon ihren 6it*en.

Aeger (tritt auf tmb geht nach bem $ifd>e oorn linfS)

.

3 o^anna (folgt ihm mit einer 23ranntmeinflafd)e

tmb ßiförglag nach).

$offinger*9)?ufl. QGßaä i$'g benn aber mit bö

^mei, mit ’m 38egmacher=90Zartl unb mit ’rn £ipp?

Äabt$ öS feinS gfefm?

9?af auner* <Po(bl. 9)ttt fein 2lug.

$oftingcr = 9Jhifl. ®a mett ich bod), ba§ bö

$ru$ige bem 9J?artl ()eimgleud^t t>atr fonft mar er

fd)on ba unb tat prahlen.

A i e l nt e r = 9? a n b l (bie Aanb auf OtafaunerS

6d>ulter). 0chab, bö t>ätt ich fo oiel gern alfer oer=

liebter gfehn, fyalt fo recht oerliebt . . *

^öallner^ßoifi. 2öie b* felber bift, buÄah, bu!

9?afauner* cPolbl. 3un ©iften mar’S mohf,

mann bös fd)ief gangen mar.

SlUeutner^erbl. 0eht eS, öS 0d)lafbaubn!

QöartS aufbliebit, fo mufjtS öS, bafj mohl mit ’nt

9D?artl bö ©fd)icbt fd>ief gangen iS, aber mit ein

anbem ]id) mieber grabgbogen f>at.

^ellner^öepp. ©aft l;i$t ber 9D*iartl babei ber

gan$ Unnötige iS.

3o^anna (über bie 2lchfel). Geil; eng a mein 0chah

nimmer $u fo maS. (3um Aeger, bie ^tofehe Itebenb.)

9ioch eins?

Aeger (hebt baS geleerte ©laS entgegen).
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Äolflnetr-Ounbl (btc 9täcbftftebenbe anftoftenb).

3l)rn Gcba$!

©roftboffinger*Urfel. 3)5$ i$ ja tt>a$ 9Uf$.

£ i e t nt c r -- 9? a n b t. Seit geftern.

®ie ®irnen fiebern.

9? afauner ^"Polbl. 9?o, gebtä feine Raffet

auf. 3ßa$ n>i£t$?

911 teuf n erwerbt. 91 Einquartierung b<*f b’

tiefet.

$eltner*Gcpp. ©in lebenbigen Sotbafen.

9t 1 1 c (burebeinanber). 9lb, gebt# | — £ört$ auf !
—

93erjäbtf$

!

9ll(cufner» <5erbt. (Sin Golbafen b<*t f tn t^r

Äiitfen aufgnontmen, — ein (äbierten — bteffterten.

3>ürffn aber febon a atfer gfunber fennf ba&n, fo

bat un$ ber tipp b*ut frub erzählt.

^ellner^Gepp. 9ßic mer’n 5un 93aber gfübrt

babn.

9Utc. 3un 93aber? ’n tipp? 9?o, fo fagtä

boeb a . .

.

Olafautter^olbl. 9^a, fo rebtä

!

£ietmer*9ianbt. 933ie benn aber a?

^cltner^Gcpp. QBie? 9?un, unterm 9lrnt ber

eine rechte, ber anberc linf$.

9ltteutner* <5erbt. 9la, bbrt$ ju. 9öic*$ grau

toorbn t3, fein mir a mengert bureb* Ort gftreift

unb auf bö gtoei troffen, aufn 9ßcgmacber*9D?arfl,

ber ftcb gleich über ein 3aun übri oerfpielt bat, unb

aufn tipp, ber bat erzählt, baft ber 9)iarfl nif griebt

bat, unb bat a gfebn, toie f ben Gotbaten an ber

Äanb in bic Äüffen gfübrt bat. 9tber mie bb jtt>ei
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barauf ben QBeg betgabi fein, i$ af (5 gfchoffen

morbn.

‘Zille. ©fchoffen! — 3effa$! — ©, bu mein!
<2llleutner* (5crbl. 3o, ’nem tipp h<*t a Stucf

93Iei a ornblich$ toch in$ rechte Qöafc^el griffen, ba

barum eben ^abn mer *n ^un 93aber bracht.
<$oftinger =

<

3Jtufl. 93ßer mirb bcnn aber a af

fö gfchoffen h<*bn?

i6ielmer = 9Zanbl. 9?a, mer benn anberfcht al$

ber Solbaf?

Äeger ($ur 3opanna, halblaut). 0er n>ar’$ net!

vDtefjrere. 0a fimmt er, ba fimmt er, ber tipp,

ber tipp! —

3tt>eite Sjene

Vorige, tipp oon tinf$.

tipp (trägt eine 93aufcbe auf bem rechten Opr, ein

$ucf) barüber gebunben.)

C i e b*

6ifra tyntin, Safra h’ncin,

0af? nter heut feiner traut!

QOßer mich nur fchelch anfchaut,

0er nrirb gleich bamifd) ghnut!

0er mirb ghaut!

So a 9?hnm5ero^

Schicht ba gan$ ohne 9Zot,

Grifft ein$ banebn oon b* Schrot

0aumbreit nur — bin ich tot!

^in ich tot!
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tfinb id> mer ’n aber au$,

©er für a 93icb mich fralt,
—

Airnmel unb Sapramoltl —
Oöirb ibm a ’$ Scbußgelb jablt!

’$ Scbußgelb $abltl

^afauner^otbl. Oöie gebt’S bir benn, £ipp

?

C i p p (mitb). Oßie folfS mer benn gehn? (<2ßeb--

teibig.) ©5$ i$ a Schmerlen, mie mann mich ber

böllifebe ©rbfeinb mit feine glütenben trampeln beim

Oöafcbel galtet

^lleufner^erbl. ‘über mann b’ oerbeilt bift,

fannft $um ^nbenfen ein Ohrring brein tragn.

Ci pp (milb). 3a, mie a Aerbreif fo groß! (3Öeb«

leibig.) ^KäcbtS feine fo balfeten ©fpaß.

^ellner-Sepp. Oöer bir b5$ tan b<*f?

Ci pp. ©ö$ mbebt id) a miffen, icb leg boeb fein

9D?enfd)en ni| in Oöeg.

©er Aeger (oortretenb). 9?a, na, £ipp, e$ mar

a nit oorfäßlid) — unb grab gotfoerbotenermeiä mit

mein Stufen gfcbebn müffen.

£ i p p. OöaS ? ! (Qßßill ibm bie Flinte entreißen.)

©er Aeger (ftep ermeprenb). ‘Slber gfebeit fein,

icb b^n ja nit gfeboffen.

£ipp. 033er benn naebb^?

*21H e. 3a, mer benn? Oßer mar’ä benn?

©er Aeger. ©er ^orftbeamfe, ber Spielmann,

©r bat mer geftem *$ ©mehr mit fortgnommen unb afm
Aeirnmeg — fagt er — märt ibm loSgangen.

Olafauner^olbl. $lb/ bev mart. 9?a freilich,

nachher, £ipp/ bift nur sufällig troffen morbn.

©er Aeger. °Pft ! 033ie man ’n Oßolfen nennt, . .

.

m
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©ritte Sjene

Vorige. Spielmann oon linfg.

Spielmann. ©utn <

30florgn ! — ©Uten 9)2orgn,

Aanni! — Kein %tftt>ort? (Scharf.) Äanni, mag

y trinfen!

3 o h a n n a. ©rein in ber Stubn finbft Kellnerinnen

gnug, fag’g benen, tt>ann b’ mag millff.

Spielmann. 3ch tt>iU mein 93ebienung.

ßipp (tritt an ihn heran, mit gehäfftger tfreunt>tic^>*

feit), ©utn Döring, Acrr Spiclmann!

Spielmann. 3effcg, ber ßipp! 9?2uftt mer nit

feinb fein mcgn bem Ungfchicf. ?luf bid) fyab ich

hoch gar fein ©ebanfen ghabf, baf* ich bir a £ibleg

mollf. (9)Ut einem 93licf auf Sohanna.) QBoHt ich’g ein’m

hält ich ntir ein anbern gmu£t.

ßipp. Unb af ben h<*ff vielleicht a ghalten unb

grab berentmegen mich troffen. (QBütenb, auf ihn log.)

Schoih net, buÄimmelfapperment, mann b’ nit fchoifien

fannft

!

^afauner^vl^^ (unb andere 33urfche halten ihn).

92a, na, net, ßipp ! (führen ihn etmag nach bem Ämter*

grunb.)

Spielmann, ßipp, laf* gut fein, mir merbn fchon

noch auf gleid).

ßipp (mährenb er $urücfgeftthrt mirb, fleh menbenb).

Oh io, jo, io!

S p i e (m a n n. Äanni, ^>aft bich noch nit bfonnen ?

3 o h u n n a (menbet fleh ab),

S p i c l m a n n (näher fretenb). ©u fiehft, ich fpuffel

nit. Unb leicht fann ich heut einbringen, mag geftern

nit h<*t fein mbgen. ©arurn h&e lieber an, mag ich

4 1
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bir
fl’

fagcn fyab. 3$ geb in ©arten, nach ber ganfl

rücfmärtigen 5?cgclbabn. S?omin halb nad)* (©ebt nach

red>f$ bureb ben 3aun.)

Qöallner-ßoifi (flur SMe(mer*9?anbl). 5)u, bös

bat — fo fieser al$ ma$ — ’m 9Äartl gölten, meil

ibm b’ OEBirtä-joatmi freunblicb i$*

jöielmer*9?anbl. ©i mein, mollt mer auf alt

bö febieften, mit benen bö febon freunblicb mar, ba

murb’3 ^Puloer teuer*

C i p p (fornmt mit einer furflen, bidftieligen 9Cftiftgabel

oor). 2Bo i$ er benn t>in ?

3 o^anna (mit gefreuten Firmen, ben ft^opf nad)

redjtä merfenb). 3n ©arten — bei ber ganj ntd=

märtigen ^egelbubel*

ß i p p (führt mit betn Gtiel ber 9ttiftgabel flur ^robe

einen 6treid>).

^iafauner^olbl (fpringt lacbenb flur 6eite). 2lb,

Safra, fo gib boeb 2lcbtungl

ß i p p* <2)ö mirb’$ tun* (©ept langfam nach bem

©arten flu)*

21 Ile (folgen ihm auf Entfernung oon ein paar

Gekritten nach).

®er Äeger. 2lber ßipp!

ßipp. Äalt’3 9J}aul! C$ut mieber einen ^robe*

ftreicb*) ®af) ficb fein^ in unfern 5)ifcbfur$ eini*

mengt I ($lb.)

21 1 1 e (folgen nach).

3) er Äcger (flueff bie $lcbfeln unb gebt linfä ab).

3 o b ä n n a (bleibt allein auf ber ^üpne, ftept an bem

3aune redjtä unb blidt ben ‘Slbgebenben nach). 2Burbft

a gleich berfcblagn, mar fein 6<bab. 2ßann boeb
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einer fieht, man mag ihn nimmer, mie er fich ba

noch aufbrängen fann?!

93ierte ©jene

3ohanna, 03ogel, bie OWufWanten, hinauf ORartin. Ollle

non linfö.

03 o g e I (noch hinter ber 6$ene). So fpat, — aber

fo fpat —
5) i e OSRufifanten (gehen gemächlich über bie

03tthne unb fteigen jutn $an$boben hinan).

03 o g e l (rennt währenb be$ ^olgenben oon bem lebten

in ber Oteihe jum erften unb toieber jurücf). 093ie man

aber fo fpat fomrnen fann ! 3ch hab fein $lrg gf>abt —
fein $lrg — n>ie’3 mir auggu>ifd)t feib$ gegen OERorgen,

baf)
*$ mer an$ anbere (Snb oorn Ort abilauftä unb

bort beim 03ranntmeinjuben auffpieltä! —
- 9Ro hi¥

auffer, — auffer nacheinanber ! (Säuft oor ihnen bie

Aälfte ber kreppe, bie jum $an$boben führt, hinauf unb

ebenfo fchnell toieber hinter.) Otber loartä nur, fein

tropfen fchenf ich eng ein, ~ ba$ heifct, toannä

eng nit brao aufführtä! — ©aj^S eng brao auf*

führte, bö$ rat ich eng! (3ft unterbeut toieber linf$

beim Eingang angelangt.)

OSRartin (tritt auf).

03 o g e l. $lh/ 9räf) ©oft, OERartin ! i$ a Aerum*

fd)ief$en, net antal bie Aanb fann ich Wr geben.

(Stürmt ab.)

fünfte ©jene

3ohamta unb ORartin.

3 o h a n n a (ihm entgegen, beibe Aänbe barreichenb).

9Rartl

!
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90? artin (bie £infe flüchtig in ihre Äänbe legenb).

©rüf* bid> ©ott, Äanni!

3obanna. QBic ich froh bin, ba§ b’ mer uneber

heil ba biftl

90? artin. 3o, ber 9Beg ba auffi i$ nit fo un-

gfabrlicb*

3 of) an na. 3d> t>ab mir |)intcr^cr ci> fermere

93om>ürf gmad)t, toeil icf> $ugebn fyab, baf$ b’

9*bfr

90? a r t i n. 95Jar a a burntnä Stücfl oon mir, taugt

nit für ein, ber einmal fo alt i$ unb halb 90?ann

beiden mill.

3 o b a n n a (ihm beibe £äube auf bie 6d)ultern legenb,

mit freubigem 6to4). ®er meine! QtöaS fd)auft

mich benn fo an?

90? artin. 3d) benf grab, toarum mir $toci aller

Heiner nit fo gute ©pielfamcraben gtoefn fein, mie

id) unb bb oon ba oben. Qüir b<*brt bict> alltoeil bb

^alfcbe gbei^en, meil b* l^ut $u bem Graupel gbalten

baft unb morgen 5U ein anbern.

3 ol;anna. $angft micber an toie geftert? 3)u

meifjt nit, toie meb mir grab oon bir tut. 2lnbere
mbgen ja benfen unb reben, toa$ f* toolln.

90? a r t i n. 3d) toilTä ja a fein laffen. ©eb, b<>l

mir ein 5runf.

. 3ob anna. 3o, 90?artl, jo. (3b*u bie Orange

tätfd>elnb.) ©leid) bin id) toieber bei bir. (Slb

linfä.)

90?artin. ©ern l)<*bn tat f mich febon, aber fie

fagn ja, bb$ b^H f in ber Übung. ‘Bei ber ba

brobn febau id) ein 9?arrn gleich unb bei ber ba
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berunf mobl a nit gfcf>eiter. ©erlagen funnt ich bö

brühige unb id> meift, menn ich f unfern Äänben

bätt, e$ bleibet beim ^auftaufbeben, unb mann id>

bie Q93irt$birn [treideln m5c^>t, — ^äft icb f erft

näher — icb mei§ nit ob icb tyr nif gröber fam.

'Sei ber benmf jäbl icb mit bö anbern unb ber ba

oben gilt a Krüppel — a leibhafter - Krüppel !
—

mehr al$ ber gan$e QBegmacber^artl I 3lb, bött

ber Cali geftert beffer gfeboffen, bött icb bcu * 9?ub,

mar mir fo mobl mie fein’nt, laufet icb nit mie oer--

loren herum, jum ©fpött bureb QBeiberleuf

!

Sobanna (tebrt mit einem Qöefnfrügel auriid). ßo,

x0?arfl

!

Martin. ®anf ber febön.

3 ob onna. 3cb fann bir gar nit fagen, mie lieb

mir’$ i$, baf* ficb bö brühige felber oerfdnmpfiert ba */

no b^t bö £>acfen ibrn ©fiel, bicb fönnen f nimmer

oerbe^en, ich ba& bi<^> $rucf unb bu oerbleibft mir,

mir ganj alleinig. Um bö ilnbfcbaffene |>aft bicb

meifer nit 5
’ fümmern.

Martin. Äab’S nit not, a anberS i$*$, ob icb’«

nif mill! ©inmal rnöcbf ich ihr bod) noch unter bö

Qlugen, baf$ ich feb, ma$ f b*bt für a @ftd)t macht

unb für a ©prad) führt.

3obontta. Qöoju aber abö$? (©cbelmifcb.) 9ia,

na, 9J?artl, ba$ oerlaub id) bir net!

Martin (troefen). SDlein liebe Äanni, *$ Ser-

lauben unb Verbieten, ba$ mufjt bu nit 9?cb ba&n.

So meif fein mer noch net!

3 0 b 0 n n a. Martin — (mill auf ihn au, t>ält aber

inne, ba bie 9?acbfolgenben auftreten).
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Seifte Sjene

Vorige unb alle, bie früher nach recfyts abgegangen finb,

mit Qlu£na$me Spiefmannä, x>on eben ba $urücf.

tipp. Werfen toirb er ftd)’*!

^ellner-Sepp. 9io, oiel Ijat er nit abgioart,

a Stucf a brei, a oieri —
^afauner-^olbl. 511$ 9Jtufter. Sein ifcm

aber nit angftanben, er toar gleid) übern 3aun.

QlUeutner^crbl. *$ tt>ar toenig, aber redjt-

[Raffen.

tipp. Äe^e!
^tafauner-^olbl. öi>, n>a$ ber ^aufenb!

'2öegmac^er'<

30?artl, grüp btd> ©ott!

5llleitf ner-^erbl. 9?o, n>a$ i$’$ benn? 03er*

ftä^l bo<$ oon ber tiefel.

$ellner- 6 epp. 3Bie weit bift benn mit if>r?

9Jiartin. 3d> tperb eng n>a$ fagn, H fennt$

mici) al$ ein, btv beim ^ropeln nit gutmütig ftill

(>a(t ; folln tner alfo gute ^reunb bleibn, fo oergept$

af bö @fd>id)t. 3Öar aber einer brauf gar fo neu-

gierig, ber foll nur fomnten bem miU id>’$ toofcl

ausbeuten, fann aber nit bafür, toann tym babei fein

©toanb 5
’ eng tourb. ilnb i)ipt b^üt eng ©ott!

9?afauner s,:Polbl. <S)u ge^ft fc^on?

$cllner*Sepp. ^öo^in benn?

3 0 \) a n n a (bitter). 'JBotyin n>irb er benn- ge^n ?

3u tyr Ijalf.

tipp. Aeljelje, 9Äartl, ba gefc id> mit.

9EJZ artin ($iebt i&n beifeite), tipp, btt ^aft fc^on

einmal af bem 3öeg ni$ ©ut$ erlebt, ’$ funnt bir

tjeut lieber toa$ paffiero. ©leib lieber Ijeirn!
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Ci pp. 3)5$ iß gegen bie Slbreb.

3Äartin. ©ö Slbreb mar von geftern. Acut iß

Die 6acb a anbere unb gan^ mei eigene, (3lb linte.)

(5ellner--0epp. Aabtä ’n g^övt ? 'ß mar ganj

fein eigene Sad>!

Sllleutner^erbl. ©afi er ficb mit bei* ^ru^igen

berumftreit, bö$ mag ja gana fein eigene fein, beffent-

megen bleibt b’ unfere bod) b’ unfere.

9?afauner*^Öolbl. llnb bö gebt beour! Söag

mir b’ 3abr bet mit bev *$rubigen abarecbneit tyabn,

baß mirb boeb bem beourgebn, \vaß er ibr feine mer--

unbjmanjg Sfnnb naebitragen bat!? Aört$ af midj>

!

3uft meil ber gnäbige Aerr 3ßegmacber*90?artl bei

gana feiner eignen 6acb neamb babei leiben mill, er

aber recht gut bei ber gana unfer eignen neben ftebn

fann, fo gehn mir tyfyt Donjen an, unb mann
iner mann fein, bann jieben mer in ^roaeffion auffi

$u fö unb febaun unfern an, mie fö ficb untereinanber

oertragn, bö amei.

Ci pp (febreienb). ©ö brei!

Sille (lacben unb jauebaen). ©ö brei! — 3uju!

3n ben Cärm fällt ba$ Orcbefter oben auf bem $ana-
boben mit einem Cänbler ein, unb mäbrenb alleä nach

bem Sanaboben aubrängt,

fällt ber 3mifcbenoorbang.

Q3ermanbtu ng

©eforation mie in ber 93ermanblung beg erften v2lfte$.

<£ß ift Mittag oorüber, bie ^onbficbel bat baper felbft-

oerftänblicb megaubleiben.

Shtaengru&er. 4. 27 417



Siebente Sjene

Ciefel, 3«ibterin tritt oon recptä auf.

Wiefel. 3c, tocr ftcicjt benn ba ju? &atpi*

9)}apm? 3ciblerin?

3 e i b t e v i n. 3a, b’ i?atpi=9D?apm. (33rutnmenb.)

Scpbttc ©fcpicpten! — 31bcr mcr rebn fiep fcbon.

Giefel. 9?a, fo rcben mcr ficf> t>att.

3 e i b l e r i it. Qöopl, toopl. (QJrummenb.) ©u
Saubere, bu! — $imm perein in bein Aüttcn.

Cie fei. iS oerfperrt.

3 ei Mer in. So, fo. 93erfpcrrt isbö? (‘SoSpaft.)

Spcrrft toern aus ober ein?

C i e f c I. 3uft iS neamb brein unb b’ ^EJiapm lönnt

fcbon eint, ba aber b’ 9J?apm mit mir reben toiü,

fo rnufj f toopl perauftt bleiben, toeil icb a ba

bleib.

3 e i b l e r i n (fiept fiep um unb tut toie ermübet). So ?

Unb too fip icp benn nieber? 9?it amal ftpen peipt

mtep! Unb unter ©ottS freiem Äimmel foß idp miep

auSrebcn? ‘SJieinft bu, icp fam biep loben?

£ i e f e l. 3ia, böS oerrnuf icp mir nit, unÖ barutn

benf icp mir, toeil ber 9Äapm ’S Sfepn nit anftept

unb fie fiep mit iprn furzen Sltem oiel leiepter in ber

freien Guft rebt, fo bürft mcr perauftt oiel epnber

fertig toerbn. 3n ber Aütten lönnt’S länger bauern.

3eiblerin (brummenb). 3a, ja, fo bift, icp pab

mer biep nit anberS oorgftellt. — ‘Slber miib bin icp

unb fipen ntup icp, ob bir’S reept iS ober nit. (0ept

fiep auf bie 33anf oor ber Äütte.)

ßiefel. Scpau, toaS fiep V SERapm perauSnimmt,

baS pätt fte fiep früper nit traut.

__ ***
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3 eiblerin (bemüht fid?, über bie $lcf)fel jum genfter

bet ioütte f)inein$ufef)en). 3o. Äättft bu nif, t>ätf

\d) nit.

£ i e f e l. ß$ muf) a u>a$ Qßidjtigä fein, ba$ b’ 90?afjnt

^>erfü£rf, c$ i$ a 9?ety 3af>r £er, baf) xd) nif b’ ßl)r

gljabt ()ab.

3 ei hierin (n>ie oben). Spott bn! ©u n>irff fd)ott

nod> flein beigebn.

Eiefel. Sag mer lieber b’ 9D?al)m, n>a$ fic ftrf>

oöflig ’n &al£ augfegclt? QEÖaä fucfyf f* benn in

meiner Äütten?

3ei hierin (aufftebenb). ©u l)aft ein Solbaten

bei bir.

£iefel. 9?a, ba fann b’ 90?afym all meine 5afd)en

abfudjett.

3 ei hierin. ©u bumm ©ittg, a gan5’$ SERamt-

leuf laftt fid) in b* ‘Safdjen ftedett!

£iefel. 9Ra, aber matt ^5rt bod), b* ^JZafynt tt>är’$

mit tyrent Seligen inftanb gtoeft. Qßar her leicht 51m

jfammlegn?

3et hierin (bruntmenb). Spaft bu nod). — ©u
^aft ein Solbaten in beiner Jbüften aufgnommeit, ba3

meifj ganj Sblln^ofen. —
£iefel. 3n meiner Äüften aufgnommen? ßi ja,

bös toofyl. ß$ i$ mer t>alt bod; antal 5’ entrifd) toorbtt, ba

fjerobn fo gan$ alleinig.

3 e i hierin, ©u laugenft gar nit?

£iefel. QBaS l)atf$ benn, tt>ann*$ gan& Sölltt*

Itofen toeift?
—

3 ei hierin (bruntmenb). ©ubiftaganjungfcfjantig

©ing! — 9J?an tut bod> fo.
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Cie fei. ilnb ba bainit tut mer eben fchbn bumm.
QSßann fid> V ßeut amal a üble 9?achreb in Äopf
gfetjt ^abn, bann fomrnt mer mit feiner ßug bagegen

auf, nit amal mit ber Wahrheit.

3eiblerin (bo^aft). 9?a, unb bu ^aft beiit
(2Baf>r*

heit, bb b’ aber — beileib — nit fagft.

ßiefel. 9?a, toeiTS fein 9Jtenfchen ni| angelt.

3 ei hierin. 9% angelt? 0o? 0o? 0o?
ßiefel. 0agtS eS noch einmal.

3ciblerin. 0o?
ßiefel. Ai^t i$*S recht.

3eiblerin. ©u, gfpafiel nit! ©anj 0bllnhofen

iS bir auffäffig; bu toeijjt mohl, tt>arum. ©u h<*f*

allmeil bb 93ielbeffere gfpielt — —
ßiefel. Unb bilben fie ficb leicht ein, ich ü>ar

fein Äaar Äaarl beffer rnie fb, unb ba rucfen f mohl an,

um mir ©robheiten j’ fagn, meil f mich für ihres-

gleichen Ralfen? 0ein gfpafnge ßeut!

3 e i hierin, QäMe ich h<*b, ba{* b* bir niy

©utS ju nerfehen h<*fr bin ich gleich 5« bir fax, oon

her Arbeit meg, ba{* mer feinS juoor fomrnt.

ßiefel. freilich, bei fo maS fein bb 93ett>anbten

immer bb erften.

3eiblerin. ©bS iS a. 3ch h<*b tner V 3ahr her

gnug QJermahnungen unb 3rechfReifungen in mich h^ein*

gfchlucft unb hi¥ tnirft eS anhbrn, benn hi# h<*b ich

bich, tt>o ich bich brauch«

ßiefel. 0o, bb 9J?ahnt h<*f mich?

3 ei hier in. 3o, jo. ©ir tut hib* <* ^ürfprach

bei ben ßeuten not, unb mann nit ich <*uS gutem

«Serben, fo mbcht fich toohl neamb barnit befaffen.
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©rum jebt a frumm Camper! gegen mich

fein. 3cb fyon mich ^cunt cb febon in aller ^rub für

bkb nertnenbt. ©’ ^potbefcrSfrau, b’ Gdndmeifterin

unb b’ 93aberin, bö$ fein gar greife Leiber, b5

allmal non jeber Gad) mehr miffen al$ tt>ie alle

anbem, bö fennen a ^aarflein ben ganjen Äergang

non ba tywobn unb ich l)on f rccbt fd)ön beten,

baf* nir tneitcr banon auSfommen laffen. 3o, mir

miffen um all beine Ijimmelfcbreienben Q3erfünbigungen

unb bu fannft ©ott banfen, ba£ ber Cipp blof* mit

ein burebgfeboffenen ö^rlappel banonfämma i$, benn

tt>är’$ ärger auägfadn, bann lief* ficb toobl nif ner=

febmeigen

!

Cie fei. QOßaS, ber Cipp i$ angfeboffen tnorbn?

3eiblerin. ©eb, ftell bicb nit fo Zeitig ! ©u toirft

freilich nij au$fagn, a ber ^Äartl tniü mit ber Gpracb

nit b’rauä
—

Cicfcl. ©ö$ begreif icb.

3eiblcrin. ©er Cipp fagt nöt bö Aalbfcbcib non

bern, \va$ er meif*, unb ber Golbat n>irb fid) bü*cn'

aber befjtlnegen fennen mer boeb all engere Äeimlicb*

feiten. 3o, jo, b’ SlpotbefcrSfrau met&’S, bu mttf*t

geftem nit norbaut fyabn unb ba fein alle brei ju*

fällig ba fytxobn afeinanbertroffen. ©er ©O^acfl, — ben

b’ faum a paar Gfunb fennt baft — ber Cipp, —
mit bem bu’$ jabrlang febon b^intlicb b^lff unb

bu offen nor alle Ceut feanjf, bamit bö nif bemerfen

fallen, — unb ber Golbat, a 93efannffcbaft non früher,

©a tyintix beiner Aütten — bö Gcbulmeifterin b<*f

bie GteH befebrieben, baj* icb’ä malen fönnt — fein

bö brei in ein £albfrci$ gftanben unb ber Golbat
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t>af fein ©mehr beroorbrncbt unb — bum, bum, —
afn 'tCRarfl unb afn Cipp gfcboffen, bann bat cr’s

toeitergeb« unb bcr SEftartl bat — bum, bum — afn

Cipp unb afn Golbaten gfcboffen, bann bat er’£ mieber

weifcrgcbn unb tyfyt bat ber ßipp — bum, bum —
afn Golbaten unb afn 9DRarfl gfcboffen unb fo alhoeil

ber 9?eib nach herum. 6$ foll a (Sd£)iefjerci gtoefen

fein, »öllig mie jur yfranjofenjcit. ®ö 93abertn bat’«

noch im ^ett gbört.

ßiefel. Qßer toeifj, tt>a$ bö QUte gbört bat!

3 ei hierin, llnb toann’ä bicb a »erbriebt, mir

wiffen alleö. 3lebt b flbn fie ftcb burd>$ ßo$ »erglicben

unb ber Golbat bat bicb stimmten. Go ift’$.

ßiefel. Aababa! ’iöfabm, c$ bat aber nit ein

einiger a ©mehr mit ibm gfiibrf.

3 ei hierin. Äein ©mehr? llnb ber ßipp iö bocb

gfcbojfen roorbn!

ß i e f e l. ‘Zlber »on bö anbern jtoei nit unb nit um
meinötoilln.

3 ci hierin. 'Jßollt ©ott, icb fönnt bir glauben!

ß i e f e l. 9?a, baju braucht ihn bocb b’ ‘SJlabm nit,

bö Gad) i£ einfach. ?lber '$ anbere is a belle Summ-
beit, unb a folcbe j’ glauben, braucht mer toobl ein

göttlichen ‘Seiftanb.

3 e i b l e r i n. “2lber ßiefel, ßiefel, t»ie’$ a fein mag,

in her Orbnung i«’« hoch nit. —
ßiefel (jiebt fte ett»a$ an fleh). GD^ein liebe $5?abm —

(^lö^licb abbreebenb; jupft fte am Äopftucb.) Gcbau amal

ba« Büchel.

3 c t hierin. QSkS iö’$ mit mein Stichel? (Webtet

fid)’ö jureebt.)
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ßiefel (jupft fie lieber). QEBic ftd> b’ 9D?al)m bö$

oUtpetl nod) gfc^macfig 5
’ binben meift. 3V 90?a^m

muf) amal uiel fauber unb nett grnefn fein,

3 e i b l c r i n (richtet ftd) i^r ^ud)), ®ö$ tt>ar id) a. —
ßlbcr * . .

2 i e f c I* 3)er 9D?af)m mögen tt>ol)l oiel 93ubn na$»

gfliegen fein!

3 eiblerin, 3$ f)on f nit 5<tylt.
— ®ö$ fag

icf) bir . .

.

ßiefel. @laub*$, glaubt, tuerbn a nit fo leicht

jun jaulen gmeft fein, Unb mie b’ SDiafctn g^eirat

l;at, iß gu>if* auf 3eiblerS £of a fiebnfcfyöne 93äurin

gfeffen,

3 e i b l e r i n. ©i bu mein 3eit ! ßaf) bie fiebnfdjönc

Maurin unb fpiel bu nit bö Siebnfüfte.

ßiefel, 3)amal rnufi bort luftig Raufen gmeft

fein, ©rab über iS nod)
y

ß alte ^orft^auS glegn unb

alle 3agerbubn fein jur 9DZat>m grennt,

3 ei hierin. QEBofü, tt>ot)l, aber in alln Gieren,

ßiefel, 3d> mcift’ä, b’ ^Ra^m fyat ein S<fmap$

für fö auägfcfyenft unb außer fein ©röfd)l auß ’m

QBeftetafc^l l)at fid> feiner \vaß (jerauäjnefnnen traut,

bafür fyat fd>on ber ^orftmeifter gforgf, ber alle freie

3eit bei ber 9E)Za^m gfteeft iß.

3 e i b l e r i n (fief)t fte ftarr an),

ßiefel (auffacbenb). i>a^a^a ! 90Zir fdjeint, Ijißt Ijab

icb bö 9DZal)m.

3 eiblerin (miU reben, fann aber nid)t t>or 3orn).

9 — bu —
ßiefel, 9lber xvaß null rner benn b* 9DZa^nt? 3$

taff’ d)x 5
’ ©fallen mein ©olbaten gelten unb ’ß fe^lt
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nur, bajj id) ein 30?ann i)ätt, jo märn mir oöllig

aufgleid). (Gingt ohne Begleitung.)

©eh, mufct bich net h<*rben,

©cf), gib mer bein Äanb,

91 Solbat unb a 3aga
©ein nit meit ooneinanb.

3 c i b l e r i tt (menbet ftd> ab).

Cie fei. Sd)oit fort?

3 ciblcrin (ftotyert haftig nach rechte ab),

liefet (nad>rufenb). 9Kahm, mann f ein begegnete

herauf aufm 9ßcg, fo fagt£, ich |>ätt gfagt, aü ’$

9Äeinc gang neamb ma$ an, unb babei bleib id)!

(Borfomntenb.) 3d) benf, bö fommt fo halb nit mieber,

lieber fd>lurft f mie früher bie Bermahnungcn unb

3rcchfmeifungen in fid> cini, unb fd>mecfct ihr bb$ glei

fd)lcd)ter mie a bittre 9Äebi$in. Qßar ihr mein Sür*

ftajfel fauber gnug gmeft, t>ätt ich mich nie um ben

ihren Wimmert. Unb no foün mer bie anbern nur 51t*

fteign, ob einzeln ober träupelmei*, fimmt mer nit

brauf an, ba$ id) ihnen ^itebn ber ©unn noch <*

Cid)t auffteef unb ihnen httmfeucht, mie l)eW a ber

'Sag i$!

9lchte ©jene

Wiefel. Martin fommt oon rechte

Martin, ©rüf* ©oft, tiefet

!

Cie fei. ®u fchoit mieber?

9D?artin (ftellt f!d> oor fte t)\n, bie Äärtbe in ben

5bofentafd)en). 9?a, mie fchaut’S beim heut bei bir au$?

C i e f e l. ®anf ber 9}ad>frag, i$ nod) alte beim

alten. 9lbcr bu, fcheint mer, fennft fein ©nügn. Bßcnn
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a anberer fein 5eil friert, tnie bu geftert, fo langte

boeb für a Bkil unb et* laf$t mict> tncnigftenä a Äalbjabr

in \?rieb.

Martin, 3a tncifft, eben t»eir$ mer a biffel $»iel

mar, mbebt ich bir gern t»a$ banon jruefgebn.

ßiefel. 21^ i nimm nij aruef, non fein Bettel-

mann ein gfdjenften ©rofdjen unb non fein Sölln-

bofner a gfagte ©robbeit.

Partim 3cb febau mer bicb nur an, icb U>eifi nit,

mie b’ mer »orfimmft. 3cb benf, icb foHt bid> boeb

gan^ anberä treffen. ‘Zlber bitö i$ a tnabr unb bleibt

[icb gleich, ob mer nur eine non eng fennt ober mehr,

ber 5?bnig Salomon i$ bei ein nolln ^aufenb nit

gfebeiter tnorbn. 3J?er toeif* ficb nie au$ bei eng.

ßiefel. ©i mein, bei un$ c2ßeib$leut ficb auStniffen,

tnär eb leidet, tnann mer utt$ nur bei un$ felber au$«

tou^ten, aber febier foll bei un$ fein Beftnnen fein,

benn ßeben bat fo mänigS mit un$ nor, tnoju mer

< ficb «dt einiger Überlegtheit nit nerftunb, unb febon in

ber Schul b<*b ich fein 9Jiabl fennt, ba$ nit bätt a

Bub fein ntbgn.

Martin. 5?unnft a froh fein, tnann b* einer tnarft,

bann ftunb bir bein B3efen boeb j’ ©ficht.

ßiefel. Qßar eb nur recht unb billig, benn ohne

euer Berfcbulbett laufet ja gar fein$ al$ ®irn ^nebn

eng af ber BJelt \)tv.

9Diartin. freilich, mir ocrfd>ulben$ unb leicht »er-

langt ttn$ gar nach einer, tnie bu bift?

ßiefel. Äalf nach un$, — tnie eine ober b* anberc

graten i$, banach tyabt# 5$ nit ^fragen. £>at’$ leicht

euer ürebnl — ber alt ^bam — im ^parabete nit
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gut gbabt? §)er iß ganj alleinig bagftanben, aber tt>ic

er an bö lieber verliebt Qöefen gmerft b<*t ba

bat er mblln a babci fein ttnb tyat &un taunjen am
gbobn: „Ol;, bu bimmlifcber 93ater, icb mbd)t a a

<

3öeibl

hon mtb icl; muft eins tyon, fonft bringt mich b* lang

Qöeil um!" Q33a^ moHt ber ©ott 93ater machen, baf)

er ibm nit bw mirb? 60 bat er i^m halt b5 gmiffe

Rippen b^öu^ö^ommen unb für böS Hein Stücferl b<*t

ber ßlbam an faubem 93ro<fen friegt unb bös mar

bie Goa, mer b<** über nit gbört, baf) er bran erfticö

mär* ÖS bäfa^ eng bö QBeib^teuf felber afn Aals

gmunfcben, unb mann öS uns ffät fcbmad; unb um
perläffig finbtS, mein, mer fann bafür (ftupft ihn in

bie Seite), baf) öS feine ftärfern deiner b<*btS?

9J? a r t i n (mibermillig lacbenb). Gi, fpap nit ! (Gruft)

3)aS nutf) icb bir fagn, ßiefel, felb iS nit an ber

3eit ®u tuft rein, als ftunb beut noch aUeS mie gefterf,

als ob b’ nearnb bei bir aufgnommen bättft unb nit

mu^t, maS ganj 6öllnbofcn brüber benft.

ßiefel* llnb icb meif* recht gut, baf) beut nit geftert

iS, baf* ich mem bei mir aufgnommen b<**t unb baß

macht mer a fein 90?ül;, baf) ich mir oorfteH, maS gan$

Söllnl;ofen brüber benft

Martin. ®ann oerftel; icb bicf> noch meniger, als

id; bicb eb nit oerfteb* — ^rei b’rauS, ich bin her-

fämma, millenS, bir fo maS in ©leicbem jfagn mie bu

mir geftern, unb böS maren juft feine 6d)meicblereien.

ßlber l;ibt fühl ich mich fo überlegn, baf) b’ mich

oöllig bebauerft

ßiefel (fpty). ®u mirft mich a piel j* bebauern

babn?l
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xD? artin. 9to gwifi, tocit b’ bid) bliitbling$ »er=

rennft. 3 cf) half bid) bod> nit für bitmmer ober fd)(echter

al$ »wie unferein$, aber bu fpielft bid) auf, grab, al$

warft ’$ eine ober ’$ attbere. 3>u t>aft bod) in aller

*2Belt fein Urfach, fo forgfo« tmb iibertruhig j’ fein

!

3)0$ trifft nur a Ceicf)ffinnige, bö fein Ül’opf £>af, ober

a Ceichtfertige, bi) fein 6d)eu fennt. 'Ißiffft btt’$ leicht

mit ’nt ganjett 3)orf aufttc^mcn?

Cie fei. ©oll ich mich »erfriedjen?

Martin. Gi mein, foH bö Sad) ttod) a leiblich Cln--

fet>n friegn, fo laf? ben $ruf) beifeif, unb wo man bid)

atnal al$ QBeib betroffen f)nt, ba jeig bid) a al$ ein$.

Ciefel. 3eigf$ ö$ eng einer al$ 3Kann, gegen

ben will id)’$ fein, aber nur gegen ben.

9Dfartin. 3)ö$ möcfjt wohl ein’m fcl)Wcr falln.

Wann b’ bleibft. Wie b’ biftl

Ciefel. Unb ’$ war bod) finbleichf, aber freilich

bttrff er mit bö anbern nit af ein Äaitfett liegen. 3$
»on bö einer ba um bie 9.Beg, fo barf ich nit „©pihbttb"

fagn, fonft bleibt er ftchtt, at$ war ba$ fein rechter

9?am, unb wann ich h^rf in$ Ort h’nunterlaufet unb

bei ber lebten Äütfen „Cutttp" fchreief, fo möd)fen

au$ jeber a paar »orfriechen unb fragen: „iWeinff

leicht mich?!" 9ieitt, e$ müht einer fein, ben mein

©reb nit befümmert, ber mir — ob id) ibm’$ gleid)

emft mein, — hoch nit bö$ j’ fein oerntöcht, ber fo ruhig

babei beftunb wie ’$ SEftonbfipfel am lichten Äimmcl

bö$ a weif?, bah >hm 'pintfcherl fein 3ipfel aberbeiht.

“Statut b’ af fo ein trifft, fo fag, ich jctff’n grühen.

9JZ a r t i n. 3)anf fchön, ich werb il)m’$ atWrichfen.

Clber wann id) auf ben Seiten triff, fo Iaht er bir

427



wohl a al$ ©egengruß fetten : baß bir gar nit gleich

fein bürft, waä bie ßeut oon bir benfen, baß bir a

Weng Q3er5agt^cit gan^ gut anftunb unb baß b’ erft

in alter Qßclt ‘Zlugen für a rccßtbfchaffen QBeib gelten

mufft, eh bic^> einer bafür neunten famt.

Ainter ber G$ene fällt, etwa$ entfernt, ein Gcßuß, hierauf

ertönt plöhlicb gan$ nahe 3<*uchaen unb OTufif, bie einen

3ftarfd) fpielt.

Martin. $eurl h’nein, wa$ foU^ ba geben?

ßicfel. 9?a, wa$ wirb’3 a fein?

Neunte Sjene

Vorige. 93on rechts treten auf: $wei ^urfche, anGtangen
gebunbene $ifdftücher als ^^huen tragenb, hinter ihnen

bie 3ftufifanten, hintct' biefen hier 93urfche, bie einen

umgefehrten Gdftebfarren auf ihren Gcbultern tragen;

betreibe ift non ber $lrt, wie fte beim Gteinführen ge-

bräuchlich, eben wie eine Tragbahre mit gan$ nieberer

&ra£e. Qluf biefer improoißerten Tragbahre befinbet ficb

ein aufgeftellteS Bierfaß unb auf biefern ßtft 9lafauner;

er trägt über ber Autfrempe eine ^apierfrone, ein

buntem ^ifcßtud) alS Hantel übergeworfen unb hält

einen Quirl wie ein 3epter in ber Rechten, hinter ihm
ßipp, trägt über ber Autfrempe eine große 'papierbüte

mit einer <5eber an ber Gpitje, h<*t einen roten QBeiber-

fittet wie einen fpanifeben kantet Überhängen unb trägt

einen Gtubenbefen, ben Gfil nad) ber (£rbe gelehrt.

Paarweife folgen: ^oftinger*9Dhtcferl, 3el>enthuber-

3Rali, — ^Hner-Gepp, Aielmer»9tanbl, — Aielnter-

§omerl, Aoljner-Öutibl, — "Meutner-fterbt, <2Ballner-

Coift — anbere 93urfd)e unb ®irnen in aufgelöfter

Orbnung folgen bem 3uge. berfelbe geht einmal über

bie ^iihne, bie ^ufttanfen unb bie nachfolgenben 93urfd>e

unb ©irnen nehmen bie Geite linfS ein, alle mit tarnen
aufgeführten perfonen im 3uge bie Geite rechte, ßiefel

unb Martin behalten bie 9Dtttte.
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ßipp ($egen bie 9Witte tretenb, fcbroingt ben 23efen).

Aalt!

'Die 9CRuflf ferliegt, bie 23urfcbe taffen bie Tragbahre
nieber, Dtafauner-^olbl bleibt auf bem ^affe ftt)en, alleä

auf 6eite red)t$ gruppiert ficb um i^n, o(me i(m $u beefen.

ßipp. ®er gro$mäcf)tige Äaifer Carolus Magnus

tyat ftc|> eingfunben, um Orient j* galten!

ßllleutner^erbl. 2lber ben Aauptjeugn fiel)

ich nit. 9Bo i$ ber 6olbat?

21 Ile. QBo i$ ber Solbat? — 9Bo i$ ber ©narm?
Cie fei. ^roh fein ein 2lrtn — ba, mo

'

6$ fein

folltä — bei ber 2lrbeit!

2llle (murrenb). 2öa3? AörtS nur bb an! l^e*

tvegung.)

ßipp. 9?u^ig! 5)er Aerr Äaifer mill reben.

9? a f a u tt e r * o l b l, 3ch mein, n>ir brauchen ben

Aauptjeugen gar nit.

Ile. 9?a, ttrir brauchen it>n a nit.

Otafauner-^olbl. 9D?ir fein fchlüffig. (3u ßipp.)

9leich$oberfter ©heimfehreiber ©ginharbt, tu ihr bein

Spruch funb!

ßieb mit 6^or.
ß i p p (fingt).

ßiefel, fyon a biffel acht,

2öann bir gleich a mengerl grauft,

Älar i£ feit vergangner 9Zacht,

®a$ b’ mit ein Solbaten ^auft.

9Diann unb 2Beib unb 23ub unb ®im
3)ärfft bu nimmermehr fefiern,

3irger$ haf* felber tan,

Abr a brum bein Urtel an:
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3u SöUnftofen unb 21lleuten

Sollft bu für ewge 3eiten

meftr reben, ni£ meftr beuten! —
ßiebc ßiefel, ftab mufft fein!

21 1 1 c (wieberftolen bie letften oier 3eiten).

ßipp.

ßiefel, fton nocft weiter acht,

20mm bir glcicf) a wengerl grauft,

©’ Äaft, bö ftat mer in 93erbacftt,

©aft f oerbotncrweiä a mauft
»

©twa lieftcft nad> paar 'Sägn

©eine Äramperln wieber fel;n,

©arttm l>5r oom ftocften Orient,

2Ba$ bir ba bafür bann gfcftieftt:

93i5d)ft bu naeftberfter ttoeft wagen,

2öem wa$ £lbcl$ nacfyjufagen,

2öerbn mer bir bein ©aeft abtragen!

ßiebe ßiefel, brum fei ftab!

21 1 1 e (wie oben).

^afauner^olbl. 9?eid)$oberfter ©fteimfeftreiber

©ginftarbt, frag bö i5tibner--ßiefel, ob f ben ßprueft

a oerftanben ftat.

ßiefel. 9 ja, oerftanben fefton, aber wa$ gib ieft

brauf? ©$ tut mir leib, baft
'$ eng fo in llnföften

gfteeft unb arnal a aufter Safdftng a Mummerei oer*

anftalt ftabtS, bod) woju foll bö3 gut fein? 3$ bin

mer gleicf) unb 5$ wcrbt$ nit anberS unb fo wirb

wofyl a.atleä im alten bleibn.

9?afauner = ^Öolbl (wirft ^ifdftucb unb &ut oon

ficb, fpringt oon bem Saft fterab unb geftt auf Ciefei $u).
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(2Ba$? 3)u £>immelfapberment, bu! 3)u tatft bist noch

trugen? 3)u toarft nit j* §ob frob, baf) mer bir bein

llnmefen nur in @ft>a§ »ermeift?! ßlb, ^un Safra

eini, fo fceign mir ibr ein ©mft! fragen met il;r

3)acb ab!

®ie <23 u r f d) e (füllten gegen bie iotttte).

ßiefel (auffebreienb). ^n mein ©igentum mblltS

H eng »ergreifen?! (3öill aurüd.)

^lafauner^olbl (hält fie am Sinne feft). 3)a

bleib!

ßiefcl. Unter bem ©acb fwben meine ©Item

gbauft!

^lafauner^olbl. ilnb mann mir’S b^* <*&*

beeten, fo fönnen f »om Simmel aber mabrnebmen,

ma$ bu jmifeben b<$ oier dauern treibft, — ob f
a $reub brüber tyabtn, mei§ icb nit!

3njmifcben finb 23urfd)e barangegangen, baS 3>acb a«
bemolieren, $mei ftnb binaufgetlettert, einer ftebt auf ber

23ant neben ber ioütte unb führt jebt mit ber Sljt

einen 6cbiag.

ßiefel (in ohnmächtiger 2öut auffebreienb). ^Rein

©Itembütt

!

^afauner*^ olbl (hält fte feft). ®ib bicb, ßiefel!

ßtefel (beginnt $u gittern, in tränen auäbrecbenb).

ßa$t$ mer mein ©Itembütt! (6ie finft fcblucbsenb auf

ben 6teinblocf linfä.)

9Rartin (oortretenb). ©nug i$, — c£ i$ gnug,

fag icb!

9?afauner*^Polbl. <3003 mengft bicb benn ein?

i$ net gfebeit. 93ift bu ber ßiefel ibr Gdmb,
bafj b’ bicb um fie annimmft?
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9ER artin. 3cb brauch ritt ibr ©cbab 5 fein, ict>

tann mich annebmen, um men id> mill. (3u beit

33urfcbett bet ber &tttte.) QJer^icbtä eng! (3« betten auf

bem 0ad>e.) ilnb 5$, aber ba nacbeinattber, mer nit

mill, baft teb ’n beim ^(üg bcrunletbol.

Otafauner-^olbl. 23ift narrifcb? QBillft bu’$

teiebt mit un$ allen aufnebmen? 093ir b<*un btcb ja

nieber.

Martin. Äann fein. 2lber früher feibS ö$ fo

aubeeft, ba$’$ e$ 0acbabbecfen fein laf$t$.

^ellncr^epp. Scbaufä ’n 3öegmacber*

3Äartl —
<

$oftingcr--9!)}ucf l. 0er mbebt *$ 0a<b* ~
abtragn verbieten —

3Balltter--ßoifi. 3megn ber ßiefel —
Aoliner*©unbl. QBeil ber Scbat* bann

im freien fcblafen mü£t.

Aiclmer^omerl. Ilnb mar er noch

aebntnal mehr, al$ er ficb einbilbt, mir taffen

utt$ nit febeueben.

2llleutner*$etbl. ’$ 0acb i$ unfer!

0robettbe 23emegung.

Olafauner^olbl. Centn ßeufl! 21 Ginfall!

af mieb! Unfer i$’$ atnal, ba lafjt ftcb nt£

reben — unb mif*t$ ma$! 30?ir tan ber ßiefel ibr

0acb uerfteigem.

21 Ue. gilt, ’$ gilt! 0er ßiefel ibr 0acb mirb

nerfteigert! 3u, ju, jtt!

Suchen, ßacben unb 6d)reten.

ßipp (febreit). ^Waul ba^en ! 0b ßijitation

9*¥ <*«
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9?afauner*^)ofbI (not* bern 3Merfaf$, eine Äacfe

ftatt be$£>antmerg in berSbanb). 91 fcf)5n$ moblerbaltenä

©acb — worunter ebenbermal braue teuf glegen

fein, \va$ mer ^i^f grab nit fagen fann — n>irb an

ben 9)?eiftbietenben ^intangegeben. (Sin (Sinter 33ier

5un erftcn! 3Bcr gibt ntefyr! (Sin Sinter 93ier!

^Uleutncr^erbl. ^nbertbalbi

!

^afauner^olbl. %tbertbalb jttn crften —
anbertbalb aun jtueiten —
Martin. ®rei!

^afauncr^olbl. ®rei Sinter 5un erften —
brci jutt ätneifen — (fpbttifcb) neantb mehr? — linb

3un britten! 3ugfd)(agn! ’$ ®ad) gbbrt ’nt QBeg»

ntad>crs<3Kartl! 'Jßaä bcr bamit anfangen tx>iU, get>t

un$ ttif an, tt>ir fbnnen mit Styren abjiebn.

$UIe£ tritt wieber autn 3uge an, ba# ‘Jaft rnirb auf

ben 6d)iebtarren gefteHt.

^afauner^^olbl ((egt Martin bie &anb auf bie

6cbu(ter). 9ta a(fo, 93iart(, b*bt gehn nter über bö

brei Sinter. 6d) lieft bicb an! (Sr fetjt ftcb auf ba$ •Jag.)

Martin. 3)a brauchte mid> net babei* Sag’$

nur ’m QBirt, er gibt eng’$ febott.

Q'xafauncr^olbl (n>irb entporgeboben). Qlb f°/

bu bift ba al$ ^ürgertuebr unb ntuftt märten, bi$

bicb ’S Militari ablöft?!

511 (c (lad>en).

Martin (macht eine unmutige 33ett>eguttg). ®en tyon

icb uergeffen! — — 3ct> geb mit eng!

9ttufif. Qlüe im 3uge ab. Martin ftebt noch einmal nach

liefet jurüct. 3)ie SD^ufif fd)lieftt febon ttad) etlichen

haften unb man i)M fle erft mieber gegen Snbe beS

Qltted, gana leife, nne febr entfernt.
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3ef>nte 6jene

ßiefel unb $lnton.

ßiefel (blidt, ba£ Äinn auf bie &anb geftüt)t, ben

2lbgebenben nad)).

2lnton (tritt im Äintergrunbe ltnfä auf. (Sr trägt
#

eine 5^reunje mit frifc^em ©ra£, baS §ragbanb über bie

rechte 0d>ulter geworfen, bei ber Sbütte fe$t er feine ßaft

ab unb fommt oor). ©ufn 2lbnb, ßiefel I 2öa$ mar

bcnn bb$ für a ©fäuS unb ®etb£ ba ^erobn?

ßiefel. Spater fag icb bir fcbon, ma$ ’$ mar,

aber t)ibt mufü id) gern, ob bu nit a benfft, baj)

mcr ftd) af berer QBctt nur einteifä nad) ’m 23afern,

anbemteilS nad) ber Butter betragt?

21 nt on. Selb mirb fd)ier fo fein, mober bätt

mer benn bb ©genfcbäffen? ©od) nit oon ein’m

felber?

Stiefel, ©u marft ja alä 23ub af meiner Butter

ihrer &od)5cit. Soweit id) f fenn, mar f bie9ied)t*

febaffenfte, bat ficb aber a in b’ ßeut unb b
1

*2öelt 5

’

febtden gwufü!

3ftuftf oon ferne.

21 nt on. 2tb, ja, ja, bb mar brao unb flug alt

ibr 3eit. —
ßiefel. 2lber ber 2?ater folt a meng refd>

gmefen fein? ~
21 n 1

0

n. 3a, ja, ber mar febneibig.

ß i e f e l (nad)ben(lid)). 9?o, ba mein icb, ’$ i$ 3eit,

bafj icb m 93atcr *$ SDlaut oerbiet unb b’ 20Jutter

amat reben laffM

©er QSorbang fällt langfant.

J
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dritter

$>eforation: ©an$ t>iefetbe mie ju&’nbe be$ erften Qlfteä,

mit ber 9ftonbficbel unb ber gleichen Beleuchtung.

©rfte 6jene

Litton unb £iefel.

£ i e f e l (fommt au$ ber offenftepenben $üre ber Mtte,

in ber Rechten ein Keffer, in ber hinten ein 0tüd £0 (3 ,

ba£ jte unter bem 9*eben fpaltet). ’$
ift hoch fcpbn

gmeft von ihm, baf* er fid) um mich angnommen hat.

(Sitter gegen alte!

2lnton (ftfjt raucpettb auf bem 0teinblocf linfä). 3a,

ja, i$ recht fcpbn gtoeft. 5lbcr mär nur ich baöu=

fämma, hättn nter ihn nit braucht,

£ i e f e I (ift jurticfgegangen, an ber §üre). ®u mirft

bich bocb nit 5U ihm vergleichen mollen?

£1 n t o n. QSie id> bin, al$ a Äalbetcr, hätt icp’S a gricpt.

£iefet (fommt mieber vor). *21^ prahl nit! QBei^f

bu, mieviel ihrer maren unb mie milb bb tan habn?

Slnton. 92a, mit ’n 3ählen hält ich mich a nit

aufghatten.

fiiefel. ®u 92arrifch, bu. — 33 fein Äienpola

mehr ba? 3ch fieh fcin3 beim £>erb.

Slnton. (Snter ber Äütten, afn Stofi h°n ich ein$

liegen g’fepn.

£iefel. ®a tnu£ ich gleich fchaun. ‘Slber bafi ich

noch fag, bb3 i3 nit fchbn gmeft, ba§ er fo ohne

©ru£ unb 92eb gangen i3, mo ich ihm fo viel gern

banft hätt. 92a, mer meif), leicht mar a ba3 fdhbn

gmeint. (@ept nach bem Äintergrunbe linfä unb ver-

fcpminbet hinter ber ßütte.)
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3«>cite Sjene

2lnton unb Martin.

Martin (tritt oon recbtä auf, wirft einen 33licf über

Die 6^ene unb gebt bann rafcb auf 2lnton au). 3S wer

lieb, 9Jfit bir bon icb 5’ rcbett.

2lnton. 3a.

Martin, ©ucbft ein ®ienft? Äunntft bei mir einftebn.

2lnton (erbebt ®b3 war mcr fcbon recht.

2öie icb bin, ntufj icb freilich billiger gehn, aber bu

wirft bicb fcbon b’uuuSfebn mit mir.

Martin. 21ber ein$ oerlang icb — icb ba& ö

<5rag an bicb — baft b* mcr b’ 3Sabrbeit fagft.

21 n t o n. 3cb b°n fein 2lnlafj, wa$ attber$ 5’ fagn,

al$ wie’ä i$.

Martin. 23ift bu ber Ciefel tyr 6cba$?

21 nt on (ftellt ftd) breit bin). 21 fo fcbaut wobl einer

au$?

Martin. 2U> mein, bu wirft feinjeit wie a anberer

a 5Wei Aänb unb $wei in ©ebraucb gb<*bt bobn.

21nton. 9?o wobl. 2lber icb unb bb 2öeib3leut,
mir bobn ficb nie oiel umeiitanber fümmert. Unb bei

ber Ciefel war icb bamal &’ frub fäntma unb b*W
fam icb ioobl 5’ fpat.

9DI artin. ®b$ i$ mer bocb Ciebfte, wa$ b’ mcr

fagen fannft. (Verlegen.) ®enn wcifjt, Wenn mer ftcb

um ein$ annimmt, fo will mer bod), bajj bb$ bantacb

i$, net? 9?a ja. ©ib mer b’ Äanb. 2lbgmacbt. - 5>u
fommft 51t mir. (6d)lägt ibnt mit ber Cinfen auf bie

Gcbulter.) ®a frieg icb oin 23raoen. i$ brao, bafj

b’ bicb um bb Qßcib^lcut nit fümmerft. (6eufaenb.) QBer

nur a fo fein fbnnt! 9?a, bibt weil nur bb Ciefel nit
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fo i$, mie r fu^en, bö$ ^ätt mich oerbroffen — benn

mann mer ftcb um ein$ annimmt — bu meifjt ja.

*21 n t o n (fielet ihn läcbelnb an)» 92a freilich — meif*

fcbon.

©ritte ©jene

93orige. liefet.

902 a r t i n (tritt etma$ jttr 6eite, mie ßiefel fommt).

£ t e f e l (fommt, von mo fie abgegangen; fie trägt eine

Äanbvotl Äienfpäne, gebt nach ber §iire ber Mtte, ohne

befonberä nach bem 93orbergrunb $u blicfen, unb fpricbt

nebenher). &ör, $oni, ich mein, er mirb bocb mieber

färntna, ber 9D2artl? 3cb fagct ihm gern mag ßcbbttg

unb £iebg, bi>g mär ihm ganj neu an mir. 3m Grnft,

id) mollt, er tarn!

£1 nt on ((acht). Äabal>a!

902a rt in (tritt vor). ®a i$ er fcbon, £iefel!

£iefel. 3effeg! (QSMrft atleg, mag fie in Äänben bat,

burcb t>ie $üre $ur ftütte hinein, fommt vor.) 3a, mag

fucbft benn bu fcbon mieber ba b^obn? QBer ver-

langt bicb benn?

9D2artin. 92o, ich mein, eben bu.

£iefcl. 3g a Ginfall! (3u Qlnton.) Unb bu, £aHi,

fannft nit ’g 902aul aufmacben unb gleich fagen: ber

^©egmacber^artl ig ba? 902ufif ein in 5ag b’nein

reben taffen ?

2lnton. 3g ja fcbon lang ‘Jlbenb!

£iefcl. ®u llnenb, bu, geh mer aug ’rn @fid)t.

Gg ig nir ©ümnterg, alg mann eing lacht, mo eg

anberc fich ärgert.

£lnton. 3ch geh bir fcbon. (Gebt in Pie Älitte ab,

bereit Sttre er hinter fich fcblieftt.)
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Vierte Sjene

Martin unb Ciefel.

Ciefel (^c^t auf Martin j*u). 9?a, loeil b’ fSon
amal ba bift, 9D?artl, fo tu iS miS ^alt rec^tfc^affcn

bei bir bebanfen. (©ibt ihm beibe Sbänbe.) ilnb unter

ein’tn fönnen mir a mieber aufgleiS merbn.

Martin. QBieber aufgleiS merbn? 'JBie rneinft

benn?

Ctefel (aiebt ein fleine« ^äcfeben au« ber ^afdje unb

reicht e« ihm bin). 3)a, nimm.

Martin. 3a, n>a« benn?

Cie fei. 60 nimm unb ftccf ein!

Martin. 3ßa« i« bb«?

Cie fei. *« ©elb für bö brei ©irner ‘©ier.

Martin. 93ift gfSeit?

Cie fei. 3d) benf mohl. ^£üam ich bir bb« $rucf*

jabl, gl)brt ’« ®aS lieber mein.

Martin, $lber c« fyat ja nie neamb anbem

ghbrt. ©« i« boS fein geistliche Cijitation gmeft. 3S
hon’« ja nur au« 3u$ au«glegt.

Cie fei. ‘Jlber für miS* Unb eben brum, bb« i«

nit fluläffig, bah bu bir megen meiner llnfbften maSft,

unb ba« fann iS nit annehmen.

Martin. ‘Zlber auf biS hnb iS boS Qnr fein

©ebanfen ghabt, nur, bah bie ©afermenter ’« 3DaS
gan$ laffett . .

.

Ciefet (null ihm ba« ©elb aufbringen). 9Za alfo,

ba maS meifer feine ^laufen. 3)a« i« ja boS oon

Einfang mein 9?eb gmeft, bah’« toegen ’nt ®aS mar.

Martin. ®oS fein ©ebanfen, iS hnb ®äS*r
gnug af meine eigenen 3öirtfSaft«gebäub, iS toerb
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bocb fein$ über einer fremben Äütten erfte^n ! 9?ur,

bamit mer bir ein ^rieb gibt * *

.

liefet» 9ia fo limmt’3 lieber af mein anbere

9?eb jruct, fo n>ar*$ f>a(t megen meiner unb eben

brurn — (Qlücft ibm toieber ba3 ^päcfcben bin.)

vEftartin (fafjt mit beiben ioänben nad) bent Stopfe).

Öb, bu mein Äerr unb ©ott! 9P}it eng QBeibern foll

ficb einer (>cr«mftreiten ! ©, bbalt’3 bei bir, bi$ icb

bir’S abforber. 3cb ben!, mer bitten l^i^t boeb oon

tt>a$ ©febeitern 5’ reben !
— Äaft bu mir nif anberS

d’ fagen?

Cie fei. 9Za, icb toujjt nif.

SJiartin. 2luf bö 3öei$ fy&tt mer ficb b*bl auSgrebt

unb icb Wnnt mieber gehn?

Cie fei. QBobin b* toillft.

xlftartin. 9?o, bös mufj icb febon fagen, Scbön$

unb Ciebä i)on icb bi$ b*bl bein ©ifcblurS nit

nufjergbbrt.

Ciefel (aufgebracht), ‘JBaS ? ©u berebft noch, ma$

bu erborebt baft tote b’ bunter bem auägronnenen

QBurftel gftanben bift, ben all fein ©lenb nit ab*

halt, ben Ceuten nijmube Streiche j* fpieln?

21 n 1 0 n (in ber Aüttc lacbt laut).

Cie fei. ©a bbt
4

’n an! ©u unb er, all jmei

folltS eng febamen. 2lber mann '6$ glaubte, IbnntefS

mich btttterm 9?ucfen oerlaufen, ba irrtS eng, bei bem

Äanbel febaut niy bc™u^ ba$ fag icb eueb

!

Martin. 9J?ein liebe Ciefel, icb ba^ micb nach

beinen QBorten, icb b&r ’$ °Pintfcberl bellen, aber icb

bin ber 9J?onfd)ein.

Ciefel (megtoerfenb). 3o, bu bift ber 93?onfcbein.
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3J?artin. Aör mich an, ßiefel. 3d) tyab mer bie

Sad) überlegt. ©ie „©olbene ©eifj" mag ibr &bel

bbalten. ©er Aanni frag id) nimmer nach*

ßiefel. 3d) glaubt, bu t)aft bir eben febon gnug

berfragf.

Martin. 3cb fud) mir a anbere.

ßiefel. Sud), fö laffen fict> ja gern finben.

90?artin. ©rab um a foldje i$ mer nif, id) mein

ganj a anbere unb bö i$ nif meit. (Qöill ftd) if>r oer-

traulid) näbern unb fte an fid) Rieben.)

ßiefel (ftöfjt ibn aurücf). ßaft mich gehn ! QSJillft mer

leiebt mieber ^ufteign mic geftem? Soll bö ©umm-
beit fein (Snb nehmen? ©en ©anf, ma$ id> bir

fcbulbig mar, ba& i*b bir gfagt unb meifer frag icb

nit nad) bir. ©it märft a einer, bem man naebfragt

!

2113 ma3 fenn id) bid) benn? 2113 ßugenfd)ippel, al3

ein, ber Icicbtfinnig mit ’m ©elb b<uift, al3 ©roftfucr,

ber noch ^crutnffreif^ mann mer ibm*3 gut meint unb

bö 2lu3lagen erfeben mill. 21(3 bö3 fenn id) bicb* ©u
märft mer grab ber 9?ed)te!

Martin. '3 ^intfd^rl fnauft febon mieber.

9tubig, 9D?onfcbcin, nur rubig!

ßiefel. 2lb, i)öv mer auf! 9^ebt mer amal a

hälfet QBort, mufj rner’3 l)unbertmal 5
’ ©bör friegn!

Aeip bu mid) ^pintfcberl, fo oft b’ millft, icb b*$
bicb nit xWonfcbein, benn folang ber leuebf, tyat

gmip nie ein ^Pintfcbcrl Äareffen machen molln.

Martin, ©u bift aber b^t febon bö 3miberftc,

oerftebft fein Spafj unb nimrnft fein ©rnft an —
unb bö3 folltft mol)l, mann b* bebenfft, mie nab tncr*3

beut 9}ad)t mar.
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Eie fei.
<20 (1$ benn? <2003 benn a? 3$ gleich af

bicb 9fd>offcn morbn, hoffen ()at’3 boeb ein anbern. llnb

um mid) f>at bir ber GiferfucbtSteufel nit bb Abmbln
$eigt, um mich l>af fein 23ub ben Sd>ub ‘puloer auf*

gmenbt, bb$ i$ mobl ebnber megen bei* Aannt gtoeff.

Martin. 3?o recht, mag’$ a ^megn bei* gmefn

fein, aber tpie fid>*^ a gfebidt bätt, fo ffunb ich ^eut

halt boeb oor bir unb e3 ^>ätt ftcb a febiden fönnen,

baf* ich nur mit ein ^rnt an bein Aüften ffopf.

Eie fei. 9Dier flopft überhaupt nur mit ein. Unb

benfft, id> hält bict> gleich aufgnommen, tpannft mer

fo mit ein <5lüg baberfämma marft? ©o ein fyab icb

ja eb bei mir unb bb$ gang mer ein, bafj icf> ba

berobn a Spital erricht

Martin, freilich, oom 2lufnebmen mär a meifer

a 9?eb gmeft! 9D?it ein Elrtn ^ätt ich bicb fo gut af

mein Aof gfübrt, nrie icb tyty mit jmei ^Irnt babei

bleib, baft b’ mein QBeib toerben mu$t, bu unb fein

anbere

!

Eie fei. ®u befferft bicb boeb non Sag ju Sag:

geftern ^aft mer boeb nur oon ber Eieb oorglogn,

beut fimnift gar af$ Aeirafen.

Martin. 9?a, bi# 9faub’$ ober glaubt nit!

Eie fei. 3cb glaubt nit!

Martin. Aimmelfappertnenf, fteü bb$ balfete

QBiberreben antal ein, bb$ baft nur <*uf, mann mer

ein oemunffigen ®ifcbfur$ 5
* (£nb führen mill. ^arum

tpolltft unb foUtft bu nit mein 233eib merbn? Sein

mir $mei Eeut ober fein mer fein? ‘Saugen mer ftfamnt

ober nit? ©mifM 9?imm icb’$ mancbmal mit meine

9?eben nit gnau — bb$ i$ bir in bie Seel tyintin
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5tt>iber unb bu toirft mir’$ au$treiben, bin ich groh-

tuerifch, bu tt>irft mer’£ oerleiben, fchau icb nit auf$

©elb, tr>irft bu’$ tun, paht mir. Slnb bah id) bir

bein ^ruh unb bein $reimäuligfeit abftell, barauf

fannft bicb oerlaffen unb bitö iS ttnebet* bir gfunb.

€s gibt ßanb auf unb Canb ab feine jn>ei, bö beffcr

äfammtaugen mie mir. ilnb brum mirft bu mein
<
23Beib unb ba bagegen ^at nearnb a ©inmenbung 5

’

machen, net amaf bu. ‘SluS iS!

£ i e f e l (bie Äänbe aufammenfcplagenb). 2lber, 9E)?art(,

bu bift ja a geller 9^arr.

Martin, ^ann fchon fein, aber bös macht bicb

fein Sipferl gfcheiter. 93?einft benn, eS iS mir a Q3cr=

gnügcn, bah ich ba $u bir in b’ 93erliebnuS grat?

9EReinft leicht, ich freu mid) af ber £eut 9?eben ober

ba braitf, bafj ich lüh* mit bein ^ürtuchbanbel an

Q3ettfchragen feftbunben merbn foll unb b* rneift 3eif

heimbleiben muh, K>o ich boch allmeil freilebig h’nmt*

grennt bin, ober afS Äinbergfchrei, bö breiboppelte

Arbeit unb ftebnfiebenfache 6org ßtoegen *tn ßluffuttem

unb ^ortbringcn? 2lh, bu mein — ! ©S iS aber nif

anberft unb bagegen |>i(ft niy, unb toann ftd> eins

fangt, fo gel;t’S nit ohne 3appeln ab. flnb meinft

benn bu, bah ich ttur b* Aalbfcheib oon bein ^ruh

heut, hiWr $ur Stunb für n>ahr aufnimm? 95?ein liebe

ßiefel. Iah bir fagen, bu 5appelft a.

ßiefel (gan$ verblüfft). 3ch tat päppeln?

Martin. ©mih unb eS iS rein für nij. Schmeiß

böS oon mir. ©a ftehft h^f »or meiner, unb mann

ich benf, mie b* rner’S antan h^ft haun fönnt ich bich

oor £ieb.

442

Digitized by Google



ßie fei. 9?a, fei fo gut!

Martin. £ab fein $urd)t. ®ö$ fein nur jo $ln=

fäll, ba fd)ießt’$ eitt’m manchmal fo in bie ^rm.
"2lber, Ciefet, työr an* — ($ritt 51 t iljr, unb ol;ne tyre

&anb au faffen, a^Vf* er fte unter bem ^ol^enben öfter

beim fleinen Ringer.) 9[ßir Serben feßon auäfommen —
£ i c f e l (leife). 3a.

Martin. QBir moUn recbtfdjaffen Raufen —
£iefel (toie oben). 3 a.

Martin, Unb af meine alten ßeut im Qluänafym--

ftübel fdjau fjalt a.

ß i e f e l (n>ie oben), ©miß.

Martin. Unb mir fein aU atuei nit unbefeßaffen

unb fein e^>rlic^ unb ba müffen mer ßalt a formen,

baß b’ Äinber nit au£ ber ^rt feßlagen.

ßie fei (aießt rafcß bie Äanb an ßcß). QSJaS aubff*
bemt attoeil an mein Hein Ringer?

90?artin (oerlegen). 60 ,
ßon icb bö$ tan? 3)5$

ßon icf> gar nit bemerft.

kleine ^aufe.

ßie fei (fid) plößlicß an ißtt menbenb). 3a, unb foll

bö$ alle$ bein Srnft fein?

90? a r t i n. 91), bu mein ©ott, ba reb icß bie ganac

3cit ßer unb mein, e$ iS amal richtig, unb ßißt fragt

T nod>!

ßiefel (gerührt, legt if>nt bie linfe £>anb auf bie

Gcßulter). 90?artl, bu ßaft oicl 5§urafd>i — ! (9?eicßf

ißm bie 9?ecßte.) ®a ßaft mein Äanb, icß mill feßon

forgen, baß b’ e£ nit bereuft.

90? artin (fteßt fte groß an). 6cßau mal, bu ßaft

ja a a 90?aulmerf.
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ßiefel. 3a, bö$ i$ für$ Sbaui, a ©rbffuc! oon

meiner 9Jiutter felig, ich noch toettig braucht,

e$ i$ gan$ n>ie neu. — ‘Slber bu, 3Äarfl, a 93itt

^ätt ich a an bid).

Martin. QBaS benn ?

ßiefel (nach ber £ütte toetfenb). 3tt>egn bem armen

Teufel ba brin.

Martin. 3Äit bem bab icb’S febon abgmaebt, ber

fann morgen auf mein £of.

ßiefel. 3$ recht unb lafj mir ’n untern klugen.

Sollt er amal a ^fleg brauchen, fo foll’ä ibm nit fehlen.

Martin. 93ift ihm oertoanbf?

ßiefel* ®a oerlanget ich mir ’n net afn £of. Q3er*

ioanbfe machen ficb enfmeber fo Hein, baf* tner über

fie ftolpert, ober fo groft, ba£ mer an fic anrennt;

toie fie fid) a anftelin, ein’m im 3öeg fein, bö$ treffen

f allseif. $lber toa$’$ mi’n 5?eblmeier=5oni für a

^etoanbtniä baf, b5$ null ich bir toobl fagen unb

nit bir alleinig, oor alln toiß kb’S fagen, benn ba§

ich b*bt aller üblen 3?acbreb a 6nb mach, bö$ bin

ich bir fcbulbig.

Martin. Selb i$ recht, ßiefel, unb felb i$ brao. ©cb
gleid) mit mir in$ Ort abi, ba treffn mer f* noch alle

bet ber „ ©olbenen ©eifj" u>ic Slmeifen af ein Aaufen.

ßiefel. llttb ’n ‘Joni, bein neueben Ättccbf, ben

nimntft a mit, bafj er ber Wahrheit bic (?br öibt.

90?arftn. freilich* 2lber, ßiefel, gib a btt ber

QOßabrbeif b’ (£br unb fag — Äanb af$ Aerj —
ii bb£ oorbin oott bir fein 3applcrei gtoeft?

ßiefel (fiebt tbit oon ber Sette an, launig). 3)ieinft ?

3?a, fann toobl fein — unb c$ i$ a biffcl ärger
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auSgfalln, als id) felber benft l;ab, benn mie b’ af

amal oor mir gftanben bift, wie auS ber (Srb

gmaebfen, bbS b<d mich gan$ fdjeueb gmaebt.

Martin* 9~la fiebft, bbS iS allmal, ob bfonnene

ober unbfonnene ßeut jfammfommen, unb maS fid?

ba^u a für a ©legenbeit fd>icff, ob afnt *5elb ober

im QBirfSbauS ober bei einer QBallfabrf, bei taufenb

unb einer, aUmal ’S 9Zamlkbe! 9D?it eins oerfpürt

nter bb ßiab, als tat a 9?eb über ein’rn atfer ganzer

megreicben, unb toaS ftcb fangt — bbS jappelt!

©nett.

93 e i b e (galten ftcb umfaßt, leife).

SV £ieb iS n>ie a 9?eb

$fnb in bb 9Äafd>en fo fein,

3a, ba fangen bb

9Rebreften $ifcberln ficb brein!

3a, ba fangen bb

90tebreften ^ifcberln ficb brein!

i.

ß i e f e l.

3n ber ‘Jrufy, ba gel;n afs $elb

©retel unb ber Äanfel,

(fr ie grab fein bummer <

33ub.

Sie i$ juff fein ©anfei.

Martin.
2lber 5’ reben traut fid) feinö.

Sein f’ a taglang barten,

9?eb unb Qlntmorf gehn fie ficf»

$llln>eil mit jtuei Porten.
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^rof a.

Martin. ©u, ©refl!

Ciefel 3o, &an$!

Martin, ©ag mal —
2iefel. 9Ba3 beim?

xÖ? a r t i n. 9Diagft mid) ?

2 i c f c l. 9®ei$’$ nit

Martin, ®c^ 51t!

2 i e f c l, 9io, nein

!

Martin. Sag: ja!

2iefel. 3uft nit!

Martin* ©ann i&$.

2iefel. 9©a3 benn?

9E)}at*Hn. ©ann magft.

2 i e f e L Äann fein,

xEKartin. 90?ein ©refl.

2iefel. 3o, ÄanSl!

93 e i b e,

©’ 2ieb i$ mte a 9?e$

ilnb in bö ^Ütfafdjen fo fein,

3a, ba fangen a

©’ ftummeften <5ifd)erln fic^ brein.

3oblev.

2 .

2iefel.

©umm aU mie a ^utferfdjragn

3S bb Heine 9Refet

ilnb ber $ltfyanafi i$

©fdjeifer um fein 93rbfel,
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Martin.
’S eine lad)f baS anbre an

2öie a btaucS ^unba
Unb ins QBirtSt^auS füt)rf f ber 93ub

©nmat an ein ©unntag.

r o f a.

9Eftartin. ®u, 9?efi, — fagf ber 9?afi> — foU

\d> leicht a ^adinerf Vergehn taffen? ©ott i<$ eins

tjergcbn taffen?

tiefet* Sreitid), 9?afi, — fagt bb 9?efi, — ict)

frinl ’n '©ein nit gern fo troden.

Martin* ©u, 9\efi, toeijH maS 9Jeuf?

tiefet* 3o. «öeut nad)t f>at bb ^eüedmer^itib a

Äailbet friegt.

Martin* So? 2lt) gel). QCßer iS benn ber 93aber

ba5u?

tiefet* 9?o, ber 3obl.

9D?arfin. ©er oom ‘Süden?

tiefet* 9ia, ber oon ber ©meinb,

9ftartin. 9lber — fybfybfyb — toaS bu bumtn

bift!
©’ 'Jeltecbnerin iS ja fein Äufy!

Cie fei, Äi^il ©u bift net gfcf>eif* 3$ mein ja,

ber ^elledmerin tyr Rui) fyat a ^inb friegt.

9Jiartin. ©t)l;efyet)e! ®u, 9?efi, id) fag bir n>aS!

Cie fei. ©u, bbS teib id) nit! ‘Jöann b’ mer fo

mi) rudft unb altmeil af b’ <50$ trittft, ba friegft

mer eine!

9M artin. 'Jlber, 9^eft, laft bir fagen: id) moltt,

id) mar b’ ^elledjncrin unb bu märft mein Äut).

Ciefet. ©et) au, bu bift fo oiet fd)timm!
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23eibe.

3V tieb i$ toie a 9?eb

ilnb in bö 9)?afcben fo fein,

3a, ba fangen a

3V bummeften ^ifcberln ficb brein!

3obler.

3.

tiefe!.

3V 93urgei i$ a fruinme 3>im,

^rumm i$ a ber 93citel

ilnb af einer QBallfa^rt juft

Treffen fid> bö Eeutel.

9)1 artin.

9Äit amal, nach einer 2öeil,

$an f nit itacbifönna.

Sie bleibt oon bö QBeibcr 5’rucf

ilnb er non bö 9)länner.

^ r 0 f a.

90tartin. 2lb, — fagt ber fruinme QJeitel —
beifj i$*$.

tiefcl. 3o — fagt bö fruinme 23urgei — £öH--

mentifeb

!

9Äartin. 3)u, 3)irnbl, ma$ meinft? Setj mer

ficb ba a biffel im Schatten auf$ ©ra$.

Cie fei. 21b, na, na, bö$ tu ich net.

artin. So geh a meng langfamer unb ftütj

bid> af mich, ich leib’S gern.

Cie fei. 2lb geh, fcf)au! O nein. 3cb möd>t nit,

baf* un$ bö ooran au$ ’n ©ficht oerliem, b’ alten

2öeiber habit eh gfcholten.
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Martin. 3)5 ntfen Qöeiber oerguttnen ein’m bod)

nir ©ut$. bürget!

Cie fei. Seiftab. 3uft bebt ber 93orbeter mieber an.

93 e i b e (fingen, ohne 9ftufifbegleitung, inbent fie beibe

Äänbe n>ie ein 93ucb uor ba£ (Gefi d)t beiten unb babei

einanber immer näher rüden).

tJübv auf beineit 3Begcn un$,

£err, mie e£ bein 95ßille,

(Sb mir’3 benfen, finb mir bann

5ln bem fünften — —
((Stnanber gan$ nabe, beben fie bie £>änbe, alä moUten

fie ficb mit ben (Gebetbüchern beden, füffen jicb febneü

unb plärren rafd) bwterbrein).

— — 3iele!

93eibc (fingen).

3)’ Cieb i$ n>ie a 9?eb

Unb in b5 9JJafcben fo fein,

3a, ba fangen a

3)’ frummeften ftifcberln ficb brein!

3obler.

9tacb bem Ciebe QBenbuttg, alä wollten fie in bie Äütte

abgeben.

3mifd>enborbang fällt.

93ermanblung.
3)etoration wie au Einfang be3 StüdeS. 9?ur ift ber

Äofraum bureb Caternen, Campionä unb ^eebpfannen
erhellt unb auf ben $ifcben fteben Cicbter.
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fünfte Gjene

QlUe Burfd)e unb (Dirnen, dauern unb Bäuerinnen, bie

meiften treiben fici> im £ofe perurn. 3)ie Spielleute oben

auf bem ^an^boben. 3*>(>anna tritt eben auf mit einigen

Bteinfrügeln unb gept oon linfä nad) ben'Sifc^en redjtö.

-öiclmcr^omerl (bie £oläner-@unbl am $Irme

fityrenb). Äannil Aaft *n 3Begmad>er*9Äartl nit

gfe^n?

3 o^anna (fur$). £ab *n nit gfelm.

^oftinger-^CRucf l. 9la aber, n>er Ijat benn nur

’n 3öegmad)er=9Kartl gfefyn?

Qllleutner^erbl. 3 nbt!

Kellner-- Sepp, deiner

!

«£>ielmcr = 9?anbl (am Qlrtne Dtofauner-^olblä).

35er tyat fid) toeggfc^tic^en.

&oljner*®unbl. 3)er iS feit einer Stunb fort

^oftinger^SDhtcfl. 6eit 5tt>ei.

Sllleutner^erbl. Seit britt^alb.

Q^afauner^olbt. 2Bo mag er benn a fein,

baft er ftd) fo lang auf()alt?

Aielmer*9?anbl. Bei ber ßicfcl, meinen bb ein.

9*?afauner sCPotbl. llnb bb anbern?

£ipp. 90?ir fcfyeint, anbere gibf$ fein!

3 ol)anna. Soll bb$ mir j’ ©fybr grebt fein?

fjab i$ mit ’m BJegmac^er^artl fc^affen?

‘Zllleutner^er bl. 9lo nein, ni$ nbt!

91 af auner^olbl. £>ii*t nij mel>r!

3o Patina, ^opptS b$ a anbere!

^afauner^olbl. Äo^o! Spielleut, ben mein

!

Kellner -Sepp (fdjreienb). ’n 9?afauner fein!

Digitized by Google

450



‘Srufdieber.

3et>e Strophe eine nnbere §Relobie.

‘Jluf bet Senn, auf bet $enn,

• 3nebn em auäbrofdjneit 5rab,

©i$t a Acnn, fi$t a Acnn,

©er mer ’ä <
33vof gnumnta f>at.

3obler.

Cipp. &i$t ’n mein!

'JeUnet'Scpp (fcbreienb). ’n 2ipp fein!

2ipp (fingt).

Hi, ui, mein 93ub, mein 'Sub

9?ennt einer anbern ju,

Hi, ui, mein Q3ub, mein 93ub

Aat micf> fd)oit gnug!

3obler.

QU(eufner*$erbl. ©pielt$ auf!

ftednet'Sepp (fcbreienb). ’n QUleutner-^erbl fein!

‘SUleutner-^erbt (fingt).

0 bu ©c^anb of)ne @nb,

3cf> muff ein anbern f»abn,

©ollt icf> ’n a mit bö Äänb
Qluä ber €rb aufjergrabn!

Sobler.

3 of>anna. 92o, rneifj nit nocf> einer wa$? §)ö

©tief» gehn aUc fein ‘Blut.
<2ßaä liegt mer an ^Gßcg-

mac&er^artl ? 3d) bin nie auf ein angftanben unb

ftef) auf fein an. &at’$ a nit not, fo leichte Qßar

friegt mer gfd>enft in$ Aau$. 3d) bürft nur »olln,

aber icb loerb mid) l)üfen. (3ritt etwa« jur Seite, für

fid).) Hnb gleich fd)au icf> mid) um ein um, beoor



nod) ber 3Dkrtl fagen fann, er mag mid> nimmer,

fag icf) il>m’$!

^ellncrsSepp (nach 3ia fd)au, mer ba fimmt!

$oftinger*9Äucll* ®cr Äanalei--3ager.

O^afauner-^olbl. $ld)t 5ag Ijat er ilrlaub

gbabf, rucft er micber ein.

Qltleutner-^erbl. 9?a fie^>ft, mann b’ millft,

bärfft nur mollen!

Secfyffe Sjene

Vorige. Spielmatm oon linfä.

3 o \) a n n a (fiep abmenbenb). rebtä mer lang gut.

($tirjtcp.) QJcrftunb er ftdj af$ Bitten, laut er mir recht.

6 p i e l m a n n (ju ipr tretenb). 9Za, Craula £anni,

mie fte^n mer benn jetjt? — ®u meifjt bod>, mie b’

bran bift.

So^anna. 9 ja.

Spiel mann (einbringltd), halblaut ju tpr). vOftt

t?leift tyab id) ihm ben ganzen $ag über aufglauert,

ämcimal mar er oben, aber ohne bein 93erlaubni$,

unb fein Teufel fragt er mehr nach bir. Sr tut bir

fogar bö Schaub an unb bringt bö ‘Srutjigc mit ^er,

fö feiti aufm Q33eg unb jeben ^ugenblicf fönnen f
ba fein. 5llfo fei gfcf>eit, bftnn bich nit lang unb

greif 511 ! Q3ielleid^t bin icb bir jet)t bocb mieber gut

gnug! &at bir überhaupt ma$ gholfen, bah b’ bid>

mit mir übermorfen ^aft!

3 0 b <* n n a. 9 ja, meil ich bid> fennen glernt h<*b,

mic b’ bift, bu aufbringlicher, eiferfüchtigcr, berrifchcr

5)ing, bu! 3Bilfft bu mer leicbt a ©nab crmeifen? S$ i$ ja

mir eine, bah id; bid> lo$ bin. 93erftehft? 9Äir ^>at>u
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auägrebt- — ©eh, Ctpp, fimm bu h<^ bu bift noch

ber ©fcheitefte»

2ipp. Öbe mcifi ich eh, unb ba£’$ bö nit ein*

fchn n>olln, bö$ bemeift eben ihner ©ummheit.

3oh an na. ©u bift net unebn unb mer fönnt

bid> gern tyabn.

2 i p p (mehrt fic non feiner oerbunbenen QBange ab)»

9?et, net, af berer ©eiten mu§t mer nit fchön tun,

ba fimm af b’ anbere übri.

3 o^anna. Sftur bö$ mar nit recht, baf* b* oorhin

a a $ruhliebl af mich h<*f* fittQen müffen»

2ipp» Äättft bu folchene $lugn auf mich grnacht

mie l>i^tcnr hätt ich nit gfungen unb fyätt'i a fein

anbem graten!

Olafauncr-^olbl (auf 2ipp $eigenb). ©ö$ i$

ber QtUerncucheffe

!

3ohnnna. 3ch metfc nit, ich triff h<tlt af fein

haltbaren 2iebh<*ber. QEßirft bu mer mohl auäbauem?

2 i p p. 93ei jebem Hefter!

3oh<tnna» 92a, fo reb mit ’m Q3atern.

2ipp. ©5$ gfchieht gleich morgen» Qßir mölln

ihm fchon helfen, bö „©olbene ©eifj" meßen. (^emerft

©ptelmann, ber neben ffeht) ‘JßaS ftehft benn bu ba

h’rum? 3ch merb bir ma$ fagn, bö$ iß fyifyt mein

©chah, (fchreienb) unb mann bir etma mieber *i ©choifjen

einfallt — (ruhig) fo bfinn bich, bafi btt mit bein

©tu^en a öften jielft unb niemal triffft, mährenb ich

mit ber 3J2iftgabel niemal $iel unb allmeil triff!

c5ellner*Sepp. ^ber hi# — aber ## fummen

2eut

!

<21 Ile» ©ö 2iefel!
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&ielmer»9?anbl. §)<$ ficb b5 noch fjertrmtf?

Q'iafauner-^olbl. QBarurn f5Et fie ftd> nit

traun? ’$ gebt ia Militari unb 93urgermebr mit.

Giebente Gjene

Vorige. 33on linfä 30?artin, Ciefet unb 2lnton.

Martin. ©rüf* ©oft miteinanb.

21 Ile (etma$ fpöttifcb). ©rüfc ©oft!

90?artin. 3cb \)<xb a 9?euigfeit für eng.

21 Ile. 2öa$ benn? 3Ba$ benn?

3 o b a n n a (ficb mit £ipp an ber &anb oorbrängenb).

93eoor fyab icb eine für bicb.

90?artin. 9?o, fo fag’$.

3 o b a n n a (auf £ipp ^eigenb). Gcbau bir ben gut

an, bö$ i$ mein Gcbab!

90? artin. ©rafolier ba$u.

^afauner^olbl. 9Za, 90?arfl, t>i^t rudt mit

ber bein b’r<*u$.

90? a r f i n. Go b$rt$ unb fperrtS 90?aul unb 2lugen

auf, aber bbalt$ e$ nit j* lang offen in ber 9?adbtluff.

(5übrt liefet an ber &anb einen Gebritt oor.) 5)5 ba toirb

mein Bäuerin!

*21(1 e (erftaunt, unter ficb). 2lb, toer bb$ glaubt

bätt? — 9?a fdbau amal!

90? a r t i n (auf 2lnton jeigenb). ünb ber ftebt morgen

bei mir in ®ienft ein!

^afauner^olbl (fpöttifcb)* 2lb, nimmft ’n

gleich afn &of?
2llteutner*^erbl. 23ift gutmütig.

21 Ile (tacben).

£ i e f e l. ©b weiter fpieltS auf berer ©eign, lafjt$
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mich reben, benn baju bin idf> ^erfommen. ßtunb ich

noch allein, ich bätt mid) rnenig um ba« ©ereb fümmert

unb bätt baran a nit gfcbcit (an, id) meifj’«; aber

ba icb bem ‘SKartl bocb gott«mabrbaftig funft nir in«

Jöau« bring al« mid) felber, fo lief) mir’« gar übel,

wann id) obenbrein a fdjlimme 9tad)rcb mit mir führet.

®ö mill id) eng eben au«freiben unb bann machen

mer Trieben. ©pafj merbt« eng mie vor unb et) von

mir gfallen laffcn mtiffen, benn a 93?aul »nie mein«

fann nit mit amal feiern, aber mill neamb mel)r Übel«

in Sag l)’nein unb auf« ©vatmobl nad)fagen, unb

bafj icb bei fein näher binjufcbau, ba feib« ficber, benn

ich benf, bafür bleibt mer al« cbrlicbe &au«nerin mobl

fein 3eit. ®ö« voran, bamit ficf) jeber für fünffig

au« meifj — unb t)Ü)t bö ©fcbicbf von mein Solbaten.

ilm bö b«t freilich bi«ber neamb gmufjt, aber e« mirb

eng juft nit munber nehmen, bafj ’« meine Eltern nit

unter b’ ßeut l)abn fämrna laffen.
—

'rOf artin. 9?o meifer, Ciefel!

9^afauner=^>olbl. ©a fein mer fcbon neugierig.

Ciefel. ©« i« a fcbön ©tucf 3eit her — ich b<>n

bamal elf 3al)r jäblt — ba bin ich an ein fcbön

©unntagmoring mit mein Q3atcrn nach ber Kirchen

gangen. Clber bic 'Jßelt bat fo fcbön fein mögen, toic

f miH, unb bö Ceut fo aufbonnert, mic fie’« vermögen,

unb bö SEfteff’ fo furj unb bö ‘prebigt fo lang, mie

f nur a Pfarrer lefen unb halten fann, e« mar mer

alle« überquer. Qöar’«, bah mich bie nagelneucben

©cbub brudt babn, ober a anber«, weif)’« nit. 3ftein,

jeb ©anfei bat fo 3eiten, mo’« tramt)appert mirb,

bö älteren, feiften um Martini, bö jungem, fiebern a
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meng früher, unb ich mar fleber, — bantal! 3cb h«f>

mein Katern megauf unb megab ma$ oorgraunjt baf*

ber gan$ fchichtig morbn i$, unb er u>ar eh juft feiner

non bö ©ebulbign. — Unterbeut mir in ber Kirchen

maren, i$ a Strichregen niebergangen, ctU^ mar nah,

ich bi« mit mein neuchen Schuhmerf gar unftcher

bahergftiegn, unb mie mir 511m QBilbbach fämnten,

ba mar ber ^aum, ber ohne ©lanber al$ Steg

barüberliegf, gana feucht unb glitfehig; ich h*>« a

Camento anghobn, ich tooHt nit l/nüber, ba mirb

mein 93ater überfchichtig, h^bt §un fchelten an unb

ftoftt mich *>or fich her, plärrenb bin ich in ber Bitten

00m Steg ftillgftanben, ba fennt er fich «ber felber

nimmer, benft nur, mie er mich meitemötigt, gibt mer

noch ein Stof* unb ich fauf fopfiiber in3 QBaffer abi.

2öie ich lieber $u mir fomm, lieg ich heim int ^ett

unb nit meit oon mir i$ ma$ Qßeihä gftanben; benf

ich mir: bö$ i$ bein lieber Schuhengel ! QEBie ich aber

näher jufchau, fieh ich auf bem QBeihen blanfe 9EKefftng=

fnöpf unb meiter a blaue Äofen mit meifie ^afchpol —
na, ba bürftä hoch fein Schuhengel gmefn fein, ehenber

a Solbat unb a folcher mar*$ a. SEftein leiblicher 93ater

hat niy für mich ö’ fttn gmuftt, als bah er oben afm

Steg h’rumfehieht mie a ©lucfhenn, bö ihr auSbrut’te

©nten im ^Zßaffer fchmimmen fiehf, aber ber Solbat mar

nahbei, ber hat mich h’rauSgfifcht unb ber Solbat mar

eben mein Solbat, ber ba mar’S, ber S^ehlmeier^oni

!

Martin (bem hinten bie &anb briiefenb). ^llfo in

ber
(2öei$ iS f bir im $lrm glegn?

<21 n 1 0 n. 3a, fchmer mar f’ gnug unb ben anbern

hab id; redhtfehaffen braucht, bah ich h’rauSftnb.
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Oiafauner^olbl. 3$ a a rechtfchaffen 6futf,

bd$ Qöafferl lafjt nit mit ihm fpielen. <

Mehrere. 2lh wohl, wohl — brao war’*!

Eie fei. 3a, brao war’* — fo ^abcn a meine

Eeut benft, unb mann er $eit= unb ranbwei* bei un*

eingfprochen hat, fo mar er gu1 aufgnommen. 23rao

war’*, fo benft* ö* t>i^t alle. 3cb aber mar ibm nach

©ott unb ben ©Itern ’* Eeben fchulbig, unb mie er

geftern nach langer 3eif mit amal oor mir gftanben

i*, mie ihr ’n ba feht*, mit ein 2lrm, ohne ©elb,

ohne Arbeit, ohne Untcrftanb, ba hab ich oerfpürt:

hih* hat er mich fo notmenbig mie id) ihn bamal!

Unb ich hab ihn aufgnommen in mein Äütten, ohne

erft bei alle Nachbarn Umfrag Chatten, wa* bie etma

baoon benfen! ^r fein Unterhalt l>ätt mich a a

meng Arbeit mehr nit gfchrecft, beim ba* hat mer •

gleich eingleuch*, a 33lut*oerwanbter i* er nit unb ba

bärf id) ’n nit — wie’* neu$eit in 23rauch fommt —
in* 5?ellerlod) fperren unb mit ©rbäpfelfchäler unb

Keld)pletfd>en futtern. 60, Inh* tor&tt ©anje! 3)ö*

aber trau’ ich fein unter euch ja, bah er mir fagf:

ich h^ mein Äütten oor bem oerfperrt halfen

fotlen.

21 Ile. 9?a, na, beileib —
2llleutner* (5 erbl. ©n* fo brao mie ’* anbere

!

9?af auner-^obl. ®* Ciefel foll leben!

21 Ile. £och, h»ch, b’ fünftig QBegmacherin

!

3J? artin. 3?a fchaut* — unb mir fagt fein* 3)anf.

ioab halt hoch ich eng oon ber ^ruhigen befreit, aber

babei hon ich wich fetber fchbn fauber gfangt. (3ieht

Eiefel an ftch.)
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6cf)(ufigefang.

Martin unb Ciefei.

©’ £ict> is n>ie a 9?e$

Unb in bö xD?afcf>en fo fein,

<2Uie.

3a, ba fangen bö

0tummeften,

©ummeften,

ftrummften

^ifc^erln ftd> brein!



3)te umfe^rfc $reit

£änbUd)e$ ©emälfce in einem Siufeuge



^erfonett

Ceopolb Eigner, ber reiche 33auer

Brigitte, fein 3Beib

33art(, fein 6of)n

9* eg er l, 3ttagb auf Sisnerg ©etyöff

Margret $ö Hinget, &(ein$äu£(erin

3*of(, tyre ^odjter.



3>te Ouoerture bringt $utn Scbluffe bie Vielobie be$ im
Sttfcfe oorfommenben ,,©ftan$elä" im Vogelpfiff, unter

ben lebten Waffen gebt ber Vorbang auf unb bie Viibne
präfentiert fid) mit ^vofpeft, allen ftauägerätfcbaften unb
9fequifiten, welche erforberlicb finb, um am Scbluffe ba$

^urjbauerfcbe 93üb „Stürniifcbe Verlobung" $u (teilen,

©rffe Sjetie

Brigitte unb Vartl.

Brigitte (ffef>t linfä gegen ben Vogelbauer). 9?o

5Dianberl, bu fannft’S aber! ©u maebft febon bein

Sacf) recht.
<

3a*eitid^.

93 a r 1 1 (ftyt auf ber Vanf rechte, ben $opf in bie

Rechte geftütjt). Butter

!

93rigitte. 9?o?

93a rtl. Sag amal, i$ a Kaffee in £au$?

93ri gifte. ©u wirft boct> nit mitt in ba 9Bocba

S?affec frinfett n>5lln?

93 a r fl. 3 nbf. gebt mer nur im ©eift für,

cä fbnnt ^cut tt>er färnma.

93ri gifte. ßajj'S färnma!

kleine ^aufe.

93 a r 1 1. ®u, Butter, ^örft a ?

93 ri gifte. 3o.

93a r fl. 3cb bin neugierig, ob b* a b* faubern

Scbaln afn ®fd> bringft.

93 ri gifte. 9öeifj icf> beim, n>a$ fiel) für3D?äuler

einfinben? <5ür mand)$ ba tyrum mar mer boeb mein

©febirr 5
* gut.
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‘Bartl. 3d) mein nur.

Brigitte, ©u bift a red^tcr
<

3ERiet>cl! 093eif*t b’r

niy ©fcheiterS al$ ba h’rurn 5’fnopen unb 5
* märten,

ob mer af ein Kaffee fimmt? ©ürfff af ein Ollt*

033eibertratfch paffen.

Bartl. ’$ finnt ftcp a einer h’rau$mad)fcn.

Brigitte. ©u h^rft, bö$ Aerumreben mirb mer

oerbäcbtig. 093er foll fämrna ober, baft ich red>t frag,

benn bu mei§t’$, mer fimmt?

Bartl. merbcn ihner jmei fein.

Brigitte. 3^ner $mei? 033er mohl a? ßa§ bu

ein fragen! ©a i$ ma3 nöt recht richtig, bu rnujjt

a fchlecbt ©miffcn fyabn. 093a$ ^aft bu bid) 5
’ fcheu-

cben, 5
’ fagen, ber ober bö fimmt?

Bartl. 9?o, bö alt ^öllingerin mirb’S \)a\t fein

mit ber 9lofl.

Brigitte. *21^ W alt ^öningerin mit ihrer ©irn?

9io, i$ jo recht bafi ftc fich mieber amal anfchaun

laffen. Aon f fd>on a ©migfeit lang nöt gfehn.

Bartl. 3o, b’ 9JJuba unb ber 03oba.

Brigitte. Äcinä 001t un$,

Bartl. Olber ich*

Brigitte. 92o jo, bu mit bcine jungen <5üp

rnagft leicht nach ihnerer Afttten rennen, mie meit f

a aujjernt Ort liegt.

Bartl. %>, unb oierfüfcig geht ftd> ber 033eg

recht unterhaltli.

Brigitte. Bift gfcheit?

Bartl. 92ämlid>, ’$ anbere °Paar ^üp ha* W
9Rofl beigftellt. 3 \)on f a öften nach b*r Kirchen

heimgführt, mir hobn fo plaufcht —
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'Brigitte. 3$ a nett« Sirnbl, bö 9?ofl.

Bartl. Sö$ mein, ich

!

Brigitte. 0einb überhaupt ganj recbtbfcbaffene

Teufeln, bö jwci. ©fällig —
Bartl. So.

Brigitte. &obn «n« allweil ’n gärigen 9lefpett

bezeigt —
Bartl. 3o, ber 93iuba unb ’n Boban.

Brigitte. Sö$ will tcf> meinen.

Bartl. 5lbcr mir net. — B?id> bat gefterf bö

Blte auägjagt.

B r i g i 1 1 e. Sich ? ’n ©$ner*Bartl ? 3o, i$ benn

bö ^öHingerin gfcf>eit? Böa« bilbt fa fief> benn af

itjc
c
Pa^enbäufel ein, bah f b’

($ür »or bir ocr--

riegelt ? Ober halt f’ gar fo grojje Stud af ibr punfetä

SÄenfcberl, baf* f’ »crmeint. Weil bu’s einmal »on

ber 5?ird) heimfithrft ?

Bartl. & war öfter.

Brigitte. 6ie bärf ftd) boch nit fürchten, bah

mer ber in Unehren wa$ will, baju i$ bie Sim bocb

noch i’ »iel antramplerf.

Bartl, ^o, wcip’ä net.

Brigitte. Unb in (Shren etwa? Sa mujj mer

boch lachen! 0o a Burfch, wie bu, ber bei ber

0cbönftcn, 9?eichften unb ©fcheiteften anflopfen fann

!

'Ser nur b’ Äanb auäreden barf — —
Bartl. „0o h«t er an jcbem Ringer a paar."

3ch Weijj’ä, fo geht bö faKermentifche 9?eb unb bö$

i$ ber $euyl, bafj’ä cin’m fo oft fürgfagt wirb. Sa
benft mer ft<^> :

föllt’ö aber a Wahr fein? 0trecft b’

fraßen ausi unb hat mit amal richtig alle Aänb »oll

;
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mie man f* aber micber loäfriegt, bb« fagt ein’ni

nearnb«

Brigitte. ©u, 93artl, id) mill nit hoffen . * .

93a rtl. 3o, bb$ fann id) bei* xDtoaba nit oer-

mehrn! ©eftert i« un« bie 5llte ba^interfämma, bah

mir oierfühig fo fd)bn fauber Schritt miteinanb halten,

unb au$ mar’3, ^’nau^gtpiefen h<*t f mich unb l>cut

fimrnt f unb mill mit *n 93oban reben.

Brigitte (flrf> fe^enb). 3effc^ unb 3ofef! —
93artl, bb$ mar nit flug unb bb$ mar nit recht.

3Bann ber 93oba fein gad>e Stunb hot fo berfchlagt

er bich.

93a rtl. 9?o, foll er fid) hol* überlegn, ma$ er

lieber af fein ©hbft facht, o Äoch^eit ober a ßeich?

93rigitte. 9lber mann f nur 3eit lieh!

03 a r 1 1. Sie meint, eä mär un$ ehnber oiel

bliebn. ©a (faf* nir, bb fallt un$ mit ber ©irn in«

&au$.

93rigitte. 9^a, bb$ unüberlegt ©reinfahren, bb«

muh nter ber eilten auSreben.

93artl. ©er reb einer ma$ au$! ©b beut: „3a,

ja", fo lang b* rebft, um bich net $u beleibigen, ein*

menbig bleibt f af ihm 93ürnchma bftehn, unb mann

r öl^ich jittert mic a Aunb, ber au$ ’m 93Jaffer

fummt, fa bringt’^ bod) oor. Äeuf foll’ä noch in«

Oleine. ©ntmeber gilt oon rnoring fchon bb Olofl al«

mei 93crfprochene ober fie fehieft f* noch oor ^ag
fabelt ODleiln in$ Canb ju ihrer oerheiraten Schmefter.

Brigitte. 0 bu mein, ma$ mirb benn ba a

merbn? Sb fein nir unb hoben ni$!

93artl. ©’ 9Dluba mar ja a arm.
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Brigitte. 9öabr ift’$. ©u, 93artl, fag amal,

mag bie ©im bicb a fo recht x>oit Aer^en leiben ?

^ a r 1

1

. ©ans unbänbig. ©b toirb bin, toann f
mich nit friegf, bb$ fannft glauben.

Brigitte, llnb bu?

'Sartl. 9?o n>ei£t, 9ftuba, Ijintuerbn feilt mer f
boeb nit laffeit unb fein müfjt’S ja boeb amal,

Aeiraten, unb fyfyt ftunb’3 mer grab an. 3ct> bin fo

a ©acbfbpfet toie ber 93oba unb ba pa§t mer bb

9?ofl juft, bb i$ fo oiel nachgiebig — jo —
Brigitte, @eb, bu Aallobri, bu.

3toeite Sjene

93orige unb 9*egerl.

9? e g e r l. Maurin

!

93 ri gifte. 9Ba$ gibf$?

9? eg er l. ©ureb unfern ^aumgarten fimmt bb

^bUingerin mit ihrer 9lofl angftiegn. 6b geben febbn

6cbriftel für 6cbrittel ; febeint mer, fb $äbln b’ Slfteln

af bb ^äunt.

Brigitte. 9öa3 oer$äblft a ba n>obl a gan$e

©febiebt? &ümmert’3 bicb ober oerintereffiert’ä mich/

ob b* ßeut bureb ’n ©arten rennen ober fcbleicben?

6cbau bu lieber 51m Acrb unb foct> ein Kaffee.

9?egerl. Abrft e$ nit lieber früher an?

93 ri gifte. Qßarum?

9?egerl. Aintnacb tat bicb eppa ber Äaffee reun.

93ri gifte. 9?eut bicb bie 3eit nit, n>a£ b* ba

unniib 3eug oorbringft?

9?egerl. 3o, benfft benn bu bir au$, mag bb

ba toblln?
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Brigitte. 3 mein, für fo finbig, mie bu bift,

fönntft mich mol)l galten.

9legcrl. 9?a, bu meifjt aber arnal alles! freilich,

unter uns Stamerabinnen Ijabn mer’S fc^on a <
3QBei(

9?eb; n>er ber’S nur gftecft ^at unb maS mol)l ber

93auer baju fagn mirb?

Brigitte. ©er93auer fagt allmal, maS red)t iS.

©u gel; aber je^t, fonft fag xd} oielleid)t, maS bir

net rcd)t iS.

9? eg er l (für fiep). Sfta, fd)au eins nur unfer

93äuerin! 9®aS mo^l ber93auer baju fagn mirb? (Qlb.)

©ritte Sjene

Vorige ohne 9?egerl,

93 a r 1 1 (mit einem Seufzer). Aitjt fein f * ba

!

Brigitte (mit leifer 3ronie). 9?o, bu gibft bir ja

ein gans unluftig Slnfe^n?

93artl. fifra Innern, id; mollt ’n 93}eg nebenher

l;upfen n>ie a jung 93öcfl, mann ber 93oba gang unb

oon ber eilten bö ©irn für micfy auSbitten tat, aber

mann \d) f)i$t an baS mibernafürlid) 93kfen bcn!, bö

umfe^rte ^reit, mo bö 5lltc für ityr ©irn mid) oom
93oban aboerlangt — ba mirb mer entrifd)!

93rigitte. SKein Seel, mir a. 9®ann’S bö ^öl-

lingerin fo glatt afn Sifd) legt unb xd) benf an

bein 93obern —
<£S Köpft.

93artl. ©ö gef)t langfam nod) allmeil gfd>minb

gnug.

93rigitte. Aerein!
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93ierte 6jene
Vorige, Göttinger unb 9*ofl.

‘Söllinger, ©utn 2lbenb, Q3äurin!

' Brigitte. ©rüh ©oft!

^bllinger (aur 9lof0. 9Zo, bu!

9^ oft (trägt ein Äörbcben mit Obft). 3ch fag a

fchbn gutn . . . (tann nicht weiter fprecben, würgt), 9
®ott!

93artl. ©rüh eng ©ott!

93rigitte, ©er 93arf( hat grühf.

Göttinger. 3 ihm nit, Verlang mer fein ©anf
unb fein ©ruh oon ihm. (Salblaut au ihm.) ßotter !

—
£ab nij; mit ihm, h<*b’$ nur mit bir unb mit ’rn

dauern, Qßo \$ er benn?

Brigitte. £iber$ <5elb gangen, (fr wirb wohl

gleich fämma. (fr muh eng eh gfetyt h<*bu hereiu=

gehn. &abt$ eng fchon lang nit anfehaun laffen.

Bölling er, 3o, aber heut i$’$ barnach, bah*$

grofje ^ugen babei machen werbS — o ©ott —
(ftenerin . .

.

9t o f l (tritt rafch baawifchen). ©u 93äuerin — Wir

habn — ich h<*b * * •

Brigitte. Wo, was benn?

9tofl. 3Ba$ mitbracht h<*b Ich bir, (frfte,

wa$ heuer in unferm ©artel aufgwachfen i$, weiht,

(forcierenb tachenb) bah b* mer follft freunblich fein —
(weinerlich) benn wannft mer nit freunblich marft * •

.

Brigitte, ©eh au, liegt bir fo oiel an meiner

^reunblichfeit?

9? o f l. ©ö* ftellft bir gar nit oor — benn

weiht —
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I

$ 5 U i n 9 c r (tritt ba$mtfchen). QJerjäbl bu eppa bö

©fchicht — bbS machet fid) fd;bn.

9Rofl. 3d> merb mich Ritten. ÄunntS eh nit.

5bllinger. QBann ber 93aucr ba fein mirb,

geht’S in ein, bann merbn ma fd>on fchn! 0chatn

bich, bu.

9? oft ®bS tu ich fd>on gfchlagne oierunbamanjg

6tunb, unb mann ich a biffel auSfeh, oermahnt mich

b’ 3Äufter gleich mieber baju.

5 5 Hing er. 9?a mirb’S bir leicht fchon lang*

meilig! ©u!
Brigitte. ßafi’S gut fein, lafj’S gut fein, 5bl-

lingerin. Äirntn a biffel af b’ frifche ßuft, reb rner

ftch a meng oor.

9?ofl (erfchredt). 3effeS, bb Bäuerin meip leicht

fchon alleä! (£acbt) 9?a, mie aber bbS gfcheit iS!

(Qöeinerlich.) ©a finnt mer rein in Grbboben eine

oerfinfen.

33a r fl. ^rcht bich net, 9?ofl, ber öfubnbobn

gibt net nach.

$5 Hing er. eitlem fbHf mer bb jmei laffen?

Brigitte. Gi mein, eS nur früher net.

5b Hing er. Maurin — GtSnerin — nit felig

foll ich toerbn, mann ich baoon a 5l|>nbung ghobt

hob! (3n 5ränen auSbred>enb.) Aättft benn bu bir’S

ermart oon ber ®irn, bb fyfyt noch baftehf, als mbcht

f nit bis fünfe sähln?

9\ofl (fte trbftenb, gleichfalls meinenb, ihre &anb

ftreichelnb). $lbcr, 90?uba, für bbS ebrbaricbe 2ln-

fehn tarn jo ich «if bafur.

5b Hing er. ilnb ba bran benft hoch unfereinS
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nit, baf) ftcfr a^urfc^, mie ber eure oaner i$, ^voegn

jo ein gringcn©ing ocrgeffett unb megmerfen funnt!

93 r t g 1 1 1 e. 9?o, no, no, ^öllingerin, fo mu§t nit

reben unb *n 9Dlonleuten b* Stangen galten! 9}iemal

wirft fidj a 9D?on$bilb meg, allmal fein mir’S, bö

mer ftd) megmerfen.

93 a r 1 1* Unb mill id) f* bcnn nit afflaubn, bö

9?ofl?

9?ofl. Sirf, 9J?uba, ber 93artl flaubt mid) auf!

*$5 Hing er. 3o, mann il)m fein Q3oba nit af

b* Ringer Hopft.

9?ofl (meinerlid)). Unb mann er mid) nit afflaubt,

bann bleib id> af all mein Cebjeif liegn.

93 a r f l. Unb id) leg mid) banebn nieber.

9>?ofl (luftig). 9?ad>^er liegn mer alle jmei ba!

Bölling er. $reib bu nod) ^urjmeil.

Brigitte, ©e^ gel), firnrn, ^öltingerin, lafc bö

^mei ge^n. Söll in bö Sad) a Vernunft einefämma,

müffen f bfonnene 2eut in bie Aanb nehmen. £a$

bu nur a a oernünftige Sinfprad) gelten. ($lb mit ber

Göttinger.)

fünfte Sjene

33artl unb 9^ofl.

kleine 'pattfe.

9?ofl. 3)u 93artl — id) möd)t — (Qöürgt, bie

Äänbe oor Per 93ruft.) Äeut oerfd)lagt’$ mer allmcil

bö ^eb. — 93ift bu lcid>f a fo oer^agt?

93 a r 1 1. 9Zo, unterfcaltfam ift mer jjuft nit!

9lofl (nacbbenflicb). Unter^altfam i$ bir nit? —
5)u, id) möcfyt, bu folltft mer ma$ berflärn!
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*33 a r t 1 (näher tretenb, mill fle um bie Äüfte faffen).

9£o, ma$ benn, 9lofl?

9?ofl. 93leib mer meg! 3tt>egn bir i)m\ xd) feit

geftert fein ruhige 0funb. (3Öeinerlid>.) QBarft bu’ä

nit, 33artl, f>ätt id? bich nit fo oiel lieb —
93 a r f t (mie oben). 9lof(

!

9?ofl. ®eh boni! — ^aufenb 9D?eit tief hätt xd)

bid) in bie (Srb eine oermünfehen mögen, aber bö$

mär nur a aufghalfte Arbeit gmeft, (lac^t) ich f>ätt bid>

jo gleid> brauf mieber $un auSgraben angfangt, 93art(.

93 a r 1 1. 9Rofl!

0? off. ®eh boni, fag xd). — ©eftert fyabn mer

fid? nod) früher toie funft in$ 93etf glegf unb a 3eitlang

mar bie 9D?uaba gan$ friebfam, mit einmal aber Ijat

f $un feufaen anghebt; ich ^on niemal oan$ fo tief

auffeufjen g^örf, bö$ i$ fo gmeft (tiefet ^luffeufeen

imitierenb): „Oll)!" 3cbmal bin ich bröber afamm-

gfahrn, bafi*$ ’n 93ctt hat ein 93eutler gehn. QBann

b’ aber fo in ber <StiU balicgft, nutafjt af alle$ auf-

horchen, bu magft moltn ober nit, unb mie ich ^ör,

ber ^erpenbifel oon ber Uhr geht jmeimal auf unb

nieber, net ntinber unb nit mehr, bann feufjt b* 90?uaba

unb bann fracht mei 93ettftabl unb '$ ein mie ’$ anbere

^JZal, aU mär*$ auSjählt, immer fo fcf)ön jeitmeiä

aufeinanber: 'Siftaf — tiftaf — ah — unb ’n

S^narre^er, ba l>on ich, fo fehlest mer mar, ’$ ßac^en

nimmer »erhalten finita, mie ich merf, baft mer fo

nad> ber Uhr mehleiben.

93artl. ^ßufjt a nit, ob ich ba ernft bleibn fönita

finna funnt!

9?ofl. ßlber b’ 9D?uaba i$ brüber freuafcfcidjtig
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morbn, ficb im 93cft afgfept unb mich alle$ gbeipen,

nur ni| 6d)ön$ unb ®ut$, unb mitten brunter mollt

f bi$ inä fleinfte unferer 93erliebnu$ naebfragen.

Q3artl. QGaS bö alten Qöeiber neugierig fein!

9?ofl. 3 \)on ifyv bitö eine fünftel jugebn unb

bö$ anbere abglaugnet, bi$ f* nticb gfragt ^at: mober

mer überhaupt ber ©ebanfen af ein Q3ubn fämma
mar? — 3)a bin i fd)ön ftab liegen blieben unb

bab mich nit gmueft. Über a Qßeil fagt f: „9?ofl,

fcblafft eppa gar?" Sie fyat gmeint, fie fangt mid)

unb icb bin fo hälfet, bap icb ibr „jo" ober „na"

brauf fag, icb aber mich nit grüfjrt. 9föt lang, fo ftebt

f’ auf unb id) ^ör f’ oon ber ©d ^er, mo ber Äerrgott

bängt, moana, ba bin icb au$ ’m 93ett aufjergfabrtt,

bob f gbalft unb ibr flebna gbolfen bi$ $un 9J?oring,

obmobl id) net gmupt f)ab, ^megn ma$ f* eigentli

flennt. Scbau, 93arfl, b<$3 fölltft mer eben berflärn

jmegn me f gflebnt tyat.

93a rtl. 3o, toeip icb *3 benn?

9?o fl. 9Jocb afm QBeg ber f>on icb mer benft

— mie mer quer bureb *n fleinen *$ann gangen fein

— b5 Sunn iß fo freunblicb brüber glegn, b’ 93äumerln

babn fo frifcb großen unb b* Cuft mar fo anmarmlet,

af alf$ fyon i oergeffen, fo froblebig bi$ in jeb$ Jöaar--

unb 9?agelfpipel iß mer gmeft; — ba f)on icb mer

benft, (fid) an 93artl anfebmiegettb) bö$, fo ftmifeben a

^mein, iß boeb nur a 9larrigfeit, aber a luftige, bafj

b* 6euf fo a ernftf>afti 9Befen brauä machen, iß a

eine, aber a traurige.

93artl. 3o, unb mir fein \)i%t mitten in ber

fraurign brein.
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9?ofl. 9lber fcbau, mann bein 93oba — (mürgt)

bei bem oerfcblagt’3 ntcr mieber bö 9ieb.

93a rfl. 9?o ma$ benn?

9?ofl. 933ann er t>alf boeb „3o" faget, ba murb

id> fo nebenher a grofje 93äuerin.

93artl. freilich, bb meine.

9? o f I (t>or Vergnügen mit ben 5ü$en aufftampfenb).

3effe$ ttnb 3ofef, bb$ mar gfebeit! — Schau, ba

bärf ich jo bem ernftbaftign 9Befen gar nit feinb

fein?

93 a r f I. Sfunb bir a übel an, für gmbbnli profitiern

bb 9Beib$leuf babei.

9?ofl. 5lber ba brum, bab’S fa fich fo febiefen

funnf, beffentmegen fann hoch b’ 9Jiuba nit gflebnt

habn?

93artl. 9ia, beffentmegn gmij* net

9?ofI. 9ßarum nachher benn? — ßeiebt gar jmegn

beiner!

93artl. 3megn mir?

9\ofl. 3o, fte meifj a gan$e 3DRenge oon bir 5un

berjähln.

93arfl. 2lb, b’ alten 9ßeiber herein a bfter

mehr, al$ f mijfen.

9?ofl. 3$ mohl a mbglicb, aber ber 90?uaba ntup

mer ein ©lattben febenfen. — 93ift bu nie mit ber

Cebner^ranftl gangen?

93a rfl* 90iif ber ßehner^ran^l?

9?ofl. 3o, mit ber ßebner^ran^l.

93artl. 9EBart amall — 9Kif ber ßebner^ranjl? . .

.

3Kag fd)on fein.

9? o f l (gebebnt). So ?
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9)artl. 9ERein ©ott, bö$ te £df fo a 0acb

gmcft.

9lofl. Unb mit bcr 93erger4?atbl?

93a rtl. 3ttit ber 93erger*Äatbl, mcinft?

9?ofl. 3o, mit bcr 93erger=$atbl?

93 a r 1 1. ßaft fcbautt — mir fcbeint — mit bcrer

mar’S a fo a 0ad).

9?ofl (bcm 3öeinen nabe). 0o? Unb mit ber

93runnbuber*ßiefl?

93 a r 1 1 (btyig). ber mar*$ a anbere. Unb

bi^t b^r auf. 9G0ci^t net noch a paar?

9? o f (. ©laubft, für oan$, ma$ ftcb arnal in bcnen

0ad>en aüSfennf, marn bö ^mei nämlicbn unb bö

eine anbere nit gnug?! (QBeint.) Ob, ©otterl!

93 a r t (. 9Xbcr 9?ofU

9?ofl. Unb bcrentmegen bd bö 9ERuaba mobl

fiebna finna unb mar gan$ in ber Orbnung, bafi icb

ibr babei gbolfen b^b.

93 a r 1 1- &ör mich an, 9?ofl!

9? oft. Unb ma$ mufj ba mobl a bein 93oba

benten? 9D?uf$ er nit benfen, bö heutige 0acb, bö

mar fo ma€ in ©leicbcm mie bö anbern 0acben — ?

— 9?it fcpmerer afpcbmcn mie biefelbigeit 0acben — ?

— Unb fo leicpt in ber 93ergeffcnbeit mie bö näm-

lichen 0ad>en?

93 a r 1 1. 0acben — 0acben — 0acbenl Aör af

mich, fag icb» — 5)u tatft mich bebauern, mann bu

bid> nit für bcffer b^left mie bö$ anbere ©flieber*

merf, bei benen freilich feiner Äabn im 5?orb i$,

mcil bei bö mehr 0prei$eln $un ^luffiljen grecbtelt

fein mie in ein Äübnerfobel. <2>u unb bein xOJuaba
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feib$ bei mein alten £euten al$ brat) unb reebtfebaffen

berufen. Unb unfer 93erliebnu$ i$ a ganj a anbere

93erliebnu$, al$ fo a untermeilige 93erliebnu$ i$. ®u
bift mer nit nacbglaufen.

9?ofl. 9?a, nit oom erftenmal an.

‘Bartl. 93eileib, '$
erfte 90Ral bift t>or mir au$-

griffen. 3n nämlicb Kntt ‘Sannamalb mar*$, meiftt’s

noch? ®u bift ba fo gan$ alleinig für bicb ^inftottelt

unb mit einmal ftejrt mich a fo ganj alleinig hinterher

naebfteign unb bift grennt, mie net gfebeif. .

9^0 fl. 3o, unb bin in ©raben gfalln.

‘Bartl. (£$ mar gar nit $miber aum Qlnfcbaun.

Aättft bir nur nit babei ’n ‘Juf* oertreten.* 2lber fo

bab icb bicb fenna febbn fcbrittelmeiä ^eimteiten. 5rob

ich bicb fyob im 2lrm gbabt, mar’$ boeb unluftig,

mer tonnt ficb bamal meng reben, benn um$ britte

QBort |>aff e$ 90?aul oerjogn unb „Slumeb!" gfagt.

3 b°& bir nur augfyrocben, bafj icb aufrechter unb

aufrichtiger Bub mar . .

.

9?ofl. Aon ich b<* nit a ’$ 9D?aul oerjogn unb

5lumeb!" gfagt?

Bartl. ©ö$ meifj ich nimmer. — *2lber ich hon

bir fchon bamal 5ugrebt: bu folltft gfcheit fein . . .

9tofl. ©ö$ fagt a jeber Bub, mann er eine

bumm machen mill.

93 a r 1 1. ©ö$ braucht^ bei bir net, 9?ofl.

9?o fl. ©u - hiht id) nit — millft mer

grob jufteign — ober — ?

‘Bartl. Bernabr, bu bift mer grab finbig gnug.

9Ö?ir jmoa mürben b’r fo fchbn miteinanb bÖUfen.

9?ofl. 3o, mürben b’r — freilich — aber —
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93 a r f t. W?ir merbn a! £afj nur gut fein, <$af)

mid) nad? bir verlangt, obgleich b’ a arme 3)irn bift,

ma$ fann er benn bagegen haben, ber 93oba, ver=

nünftigermeiä?

Wo fl. 93ernünftigermei$ nif nöt. Qlbcr mer meift,

i$ er fo vernünftig tvie mir jrnei.

93artl. 5?ann ich ihm’$ hoch vorfingen, ma$ er

felber fein 3eit in Vrautftänben gfungen l;at (auf

ben Vogelbauer metfenb) unb ma$ ihm Ijeut noch

unfer Äanfel pfeift. (Gingt:)

3$ mei ®irnbal a arm,

QBirb’S hoch berntmegn mei 93raut,

'$ \$ fein Sieb, mo tna fkh

3n bö ©äcf einefchaut!

Wo fl. ©elb pfeift ber Aanfel? 3$ bö$ a lieb$

Viech ! $lber, 93artl, ich fürcht ^alt hoch, bein Voba
pfeift au$ ein anbern *$on. — Seffe^, er ^ebt

fdjon an!

Sec^ffe ©jene

Vorige. Eigner, Pödinger unb Vrigitte.

(Siäner (noch aufjen). Wo, no, verbefentier bid>

net — (tritt ein, bie beiben VSeiber folgen), verbefentier

bich net, mann id; fag, bu machft bich rar. — ©uchft

bein alten ©chah feiten ^eim. (3ur Vrigitte.) Wßit

ber $öUinger--93?argret ^on ich in ber 0d>ul allmeil
•10

meine vlpfel teilt.

Vrigitte. 3$ meifT$ jo eh.

(Si$ner. Wo mohh bu bift jo 5100a Vänf voran

gfejfcn; bd$ vergiß ich allmal, bah bu nit jünger bift

al$ mie mir. Si jo, bö$ mar a 3eif! Wo, ma$ führt
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bict> benn ^eut ^er? 3 wett, oon freien ©tuefen warft

nit fämma. ®u bringft wa$ ©£fraich$.

93 r
t
gifte. 3 wufjt hoch net.

©i$ner. 9?o, bu freilich net. — Schau ba amal,

bb 9?ofl.

kneipt fte in bic 3Bange.

9?ofl (würgenb). ©utn — ‘Slbenb — 93auer.

©i$ner. 93ift grof* worbn — bb$ tycifyt: fyalt

größer — unb fauber, — a brao?

9? o f l. ilhum.

Gi$ner. 3 oerhoff$. Qll$ a arm$ 3)irnbel h<*fl

nir al$ bein 93rax>|>eif. (91uf ^artl.) ®a fchaut er weg,

ber Capp !
— ©elf ja, bu benfft, bb$ War fya\t nur

wa$ jun Slnfchaun? &aft a recht. „3)er 93iffen \i

ein’m anbern bftimmt," fyat ber $uch$ gfagt, wie

ihm b’ ©nten aufgflogn i$.

Brigitte, $lber Iah f* bo amal nieberfitjen.

©i$ner. 9?o, freilich, freilich, fe^tS eng, fe^t«

eng hoch, b$ 5Wei. ^!bnnt$ leicht mäb fein, bb$ heiftt,

bb <5)irn nimm ich <*«$, aber

SEJiit alten
<3

:ü^en weite 9öeg,

90?it breitem Würfel fchtoere ©chläg —
93erfpürt ntcr noch bb nächften ‘Jag.

Brigitte, 93artl, fchau, wo hoch ber Kaffee

bleibt.

breitet ba£ 5uch — nach Q3orfcf>rift — über ben 5tfd>.

93 a r 1 1 (geht nach riicfwärt$).

5b Hing er unb 9?ofl (nehmen bie ^lähe ein,

welche fle nun bi$ jum Schluffe inne behalten).

93 a r 1 1. 3)a fimmt f* grab, bb 9iegerl.
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Siebente ©jene

Vorige. 9*egert.

9? eg er I (trägt auf einer großen 33lecbtaffe alle

Oteguißten, melcbe — nach Eingabe — auf bem ^tfcße

5« placieren finb, unb gebt fobann mit ber ^(ecßtaffe

ab, erfcbeint jebocb gan$ jum 6<bluffe, laut Slnbeutung

toieber).

Brigitte (fcßenft ein unb ftellt bie sollen Waffen oor

Pödinger unb 9Sofl bin, fe^t fiel) bann in ben 6orgen-

ftubl, oor meinem fie unterbem geftanben).

(?i$ner (bat auf bem 6tu£le uor bem $ifcbe ^lat)

genommen). Qltöbann, fotoeit gang*$ euch gut?

$ b U i n g e r. 3o, fotoeit — aber recht toeif.

6i$ner. 3o, mein, toann nter ficb nur recht*

febaffen burebbringf, muß mer ßeuttag^ feßon jfrieben

fein. ®b 3eiten, ßalt, bb 3eitenl

5b Hing er. 3o, mit bb 3eiten, ba b<rt nter jeit*

n>ei$ fein 9?of.

(Si$ner. 9?o, bu loarft ja allvocil a gute £au$*

nerin, toirft ber’$ febon eintciln. 9ERicb baf*$ gttmnbert,

allzeit ber b<*t*$ mich gttmnbert, toie bu bicb fo bureb*

bringft.

5 b 1 1 i n g e r. 3o, mein, ber 9Äuß i$ bnlt a gftrenger

Äerr.

Brigitte. 9Zo, langte au!

GiSner. i$ eng uergunnt.

Brigitte. Schau mal, $Uter, bb 9*?ofl i$ boeb

eigentlich a oielfauber$ ©irnbl luorbn.

(S i S n c r. 9lo jo.

Brigitte. Siber bu menbft fein QBbrtel brüber

auf.
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©i$ner. ©i mein, bbg b^tt fein Schief, baju bin

ich febon $* alt, bafj ich mid> nod) bei ein 3)irnbl in

©unft reb, unb |>offa|>rft9 machen miß ich *$ net.

93 r i g i 1

1

e. * 6ic febaut obltig ihrer 9)?uaba gleich.

©i$ner. 9Kein Seel, jo, bu b<tft recht.

Brigitte. @an$ ber alte Scba$, — mie er noch

jung mar.

Ci^ner. Ache ! 3o, jo. — (3u Pödinger unb 9tofl.)

9?o, ma$ rührte benn? 933a$ tat$ benn allmeil um'

rühm? 3$ leicht fein 3ucfer brein?

93rigitte. 3?a, e$ i$ febon einer brein.

Giäner. 3ergebt mobl net? 3$ fo a ftoanemer?

®b Äramer, bb Spi^bubn, febeint mer, gehn ein

©ip$ brunter.

93rigitte. 3cb benf mer, bb 9?ofl mirb ihrer

3Wuba mobl a in anberm gleichen, net blof* oom

©ficht, a in ber 9ßirtfcbaftlicbfeit.

©i$ner. ©>b$ mar ihr 5
’ münfehen.

93rigitte. ßeichf fanb fa fich a af ein grbfjern

ßlnmefen jrecht?

©i$ner. <3Äbglicb.

93rigitte. 3m Hein meij* fie fich <*u$ unb

©rbftere oermbcht f mohl 6
* lernen, mann mer ihr

an b* Aanb gang.

9^ oft. 3 tat febon recht aufpaffen.

©i$ner. 'Satft e$? 3o? 9lo, bb3 mü£t a unb

hbümentifch baau, benn ’$ iS feinj^loanigfeit,! ßlber

moher fblfS benn fätnma, bbS grofce ‘Jlnmefen? 9Weinft,

bbfelbn falln oom Aiinmel? 9Zo, bemahr uns ©ott!

®b famen nbt ganzer hinter, unb mo f* bwfaffo

möchten, bleibet fein beilS $lecfl.
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I

Brigitte. 92o, aber bu benfft a gar nit, bafj f’

mannbar i$.

Giäner. ja fo, freitief); too a Äupplerei um
b5 Qßcg i$, ba fann icb net mitrebn, bd$ i$ QBciber*

facben! 2llgbann, ein junger, reicher Q3auer foll f afm

^ucfel nad) fein @f)i$ft tragn unb bort fein fauber

af b’

<

5ü£ fieltn? QBei^t it>r leicht fd)on ein?

Brigitte. 60 einer tauget ibr ^att, toie unfer

93artl i$.

©i$ner. ©er? 9?o, an bem ^ätt f a toa$!

Brigitte, ©rab gnug für tyrn $eit
v (Siäner. Aebebe! 3o, jo, jo! 9Rcin fcf>on a.

Göttinger. Unb toann b’ ibr ’n gehn möcbft*

Brigitte, 2lber ^öUingerin!

(Siäner. ^BaS benn? — QSaä be$* bö$?!

$ur$e ^aufe.

92o, toie fimmt$ mer benn für ? (Stuf Göttinger unb

9tofl.) ©5 fibett ba unb foan$ tunft ’n Scbnabet

ein — (^u Brigitte) bu butfft bicb jfamtn toie

b’ Äab, toann’S bunnert — (auf 33artQ unb ber lauert

ba f)int toie a QBitbbicb. 9Ba$ tyabtü benn alte mit*

einanber ? Sott leicht ein$ oerfauft toerbn unb folt icb

bö$ fein? (Sdjlägt in ben $ifd).) ©a irrt# eng! (6tet)t

auf.)

Brigitte, ©u follft ja alte$ toiffen. £aj$ boeb

nur a 23fmnen.

*(?i$ner. ^ßoju? 3Öo$u a? Scb&ne QSJort unb

ein langen 2ltem brattct>t^ nur jtoegn ein Sd>etmftuct,

a ebrlicb Sacb reb’t ftcb halb au$*

Göttinger. Aör mich an, Giäner. (£$ gfc^ie^t

mer ^art, bafj icb bein gute Meinung oerfebenen
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mu§, benn in bein 2lugen bhalt mohl ict> alle Schulb

unb ich nimm f a af mich, nur, lafc’ä meiner ©im
nit entgelten unb bein 23ubn a nit! 3mifchen unfre

Äinber i$ net richtig!

©iäner. <20(1$ fagft? ©a foll ja a oerfchmefelts

©unnermefter breinfchlagn

!

23 r i g i 1 1 e. °Polbl I

©i$ner. 92o, bb$ i$ a 9?euig!eit! 9?öt richtig

mar$’? ©u millft mohl anber# fagn? 3mifchen bb

&mci unb jmifchen eng 2©eib$leut mar’S fd;on richtig,

nur bei mir i$’$ net richtig unb folfS a nie merbn,

meil nie richtig mirb, ma$ mir nit recht i$.

23artl. 23oba!

©i$ner. ©u fei ftab, bu meng bich ba gar nit

ein ! Solang bu bich mit leichter 293ar h’rwngfchlagen

hon ich rner benft, fchleifjig 3eug, mit riffigen

3mirn gnaht, b5$ trennt halb mieber auf, unb hon

a 2lug jubrueft. 3o, bb$ hon ich tan unb ich mar

hoch all mein ^ag nit fo leichtlebig mie bu. 9Äeinft

benn, ich mar mein 3eit nit a gern fo gmeft? ö
ja. Slber ich hon mich jrucfghaltn unb bin ehrbar

bliebn. 2EBo bu’$ aber h^l fo treibft, ba§ ich brutn

angangen merb, ba reb a ich alleinig. 23erftehft?

23 a r 1 1. 3un menigften hbr ich’S, benn fchrein tuft

gnug.

Sign er (etmag ruhiger). Schrei id), fo ig’g mit

bir unb ba mar a fchon auggfehrien, benn mir amei

fein miteinanber fertig unb gegen 2ßeib$leut mei& ich

fd)on manierlich j* fein. Sg tut mir nur leib, bafj ich

über eine — ber ich attäeit nur ©utg jutrauf hob —
mit einmal meine ©ebanfen änbem foH.
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$5 Hing er. 9Eftuftt nit, mufft nit, ^auer, bös

mar j’mel!

©i S n er. Jöättft bu bein ®irn gbüf, mie ftd) g^örf.—
Bölling er. 3 mollt jo grab bamif anfangen.

©iSner. 3o? Äaft bic^> boeb bebenft, bafj b’r nit

an b’ ^ittelfalten angbeft iS? guter 2ebr unb

QUerma^nung mufft bei einer 3>irn febon aitbebtt, mie

f nur af b’ Süß fimmt

!

Pödinger. ÄalfS, mo oanS nod) fein ®cnfen

bat?

© i S n c r. 21 mobl, unb benfen braucht f *
gar nit

ba$u! ®en!en iS ‘SRonnfacb unb ba brauf (affen fid>

bö n>cnigften 'SöeibSleut ein. ®em 5D?ann rat ber

2?erftanb ab oon bent, maS in b’ Scbanb bringt, eng

muft bie ©br baoor bemalten unb ba brum rnujü nter

eng a oon Äinb auf 5ur ©brbarigfeit anteiten. QäJarum

bir bö$ aber bei beiner ®irn nöt angftanben iS, bös

ben! id> mer bib* mobl ! Gobalb ber 23ub ba um bö

2Beg mar, bift beiner 9?otbebürftigfeit mit einmal

überbriifftg morbnunb l;aft glaubt, bu mirft’S leicbtermeiS

loS, mann bu bir bie ©ugel über bie 2lugen fticbft

unb ungfdjauter ber Sad) gmifd^en ben amein ibrn

Verlauf lafft, je meiter fie fid> oergeffen, je beffer !
—

©u l;aft gmeint, mann ’S Äaibl gefangt iS, baft bann

mobl ’S alte 9?ittb jo fagen muf?! 2ft> mein, lebr bu

’m alten ©iSiter ein 9D?ufj lernten, ber nie ein fennt

bat ! ©aß bu bicb mit neantb ©ringent oerfebmiegern

moüft als mit mir, böS iS fein bummer ©ebanfen,

fleigt aber, bajt b’ af bciitc alten ?äg net mettig

boffartig morbn bift, unb fomcit an mir liegt, t>ilf

icb bir baoon ! ’m 9}ußbaren, baS in b’ Aöb miß, bem

'änjeugniber. 4. 31 4« 1
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fcilft mer anfteign, b* ^ofynen, ’tt -Stopfen, *n QBeinftod

binbf mer auf, bod) a b’ 9?aupmürm, ma$ fict> nur

einfreffen moßit, trachten aufmärtS, aber bö$ unnütze

©e^iefer fratjf mer f)’runter unb trifft unter b* ^fi —
unb nit anberS tu id) an bem, ber fid> bet mir un*

nü$ machen miß!

9? oft. Äontm, xOtuaba, gefyn mer!

5 bl l i tt g e r. 9\ofl

!

93 a r f l. $ürabefltt unb QBeiber flel)tta machen,

bö$ trifft a unfer Äof^unb!

Gi$nei\ 93ub, mad) mid) nit milb!

9? oft. ©e^n mer, 9JZuaba! 5lber oorel) mer gefeit,

lap bir fagen, 93auer eS mar nit red)t, baft b’ 9Kuaba

gfagt l)af, fte nafwt aße ©d)ulb af ftcf>, benn moran

5tt>ei 6d)ulb fragn, bö$ fantt fein ©infd)id)tig$ af ftd)

ne^tna unb e3 mar um fo meniger rec^f, meil bu

t>aft glauben müffen, fie l)äff oont Einfang an um

aße$ gmvftt, unb fte meift bod) erft feit gefterf baoon

unb oon un$ au$ mufjf fie ^eut nod) niy unb ^>ätt

a morittg nit mel)r berfaljren. ©elf, 93artl? 3 tyob

einmal ben ‘Bubn gern, baft’$ a 6ünb unb a 6d>anb

i$, aber a 6ünb, bö mid) nit reut, unb a 6d)anb,

bö mid> nit fränft. 3 f)ob nit bran benft, ©$ner,

baf* ber Q3ub bein 93ub iff, nod) l)ab i bran benft,

bafi er al$ bein 93ub a reicher 93ub i$. 3>cin ©l)öft

i£ mein ©ebanfen fo fern glegtt, baft’3 a ganj a

flein 2lnfel)n friegt I)af, unb mann mein Sd)a$ baoor

gftanben t£, l)at er*$ oößig oerbedf, baft red)t$ unb

linfS fein ©nberl meljr fürgfdmut l)at. ®u fannft

mer ’n 93arfl 5un 9)?on gehn ober fannft mer ’n

meigern, berenf^alben braud)ff aber nit grob 5
’ fein
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unb im übrign bleibt er mein ^ub, fo lang er mei

ßieb berfennt.

Bölling er (ba fte ftebt, bafj Brigitte ftcb erbebt).

9?ofl, mein ^inb ! (Stimmt fte an bet* £attb unb jiebt

fte auf ben 6tubt neben ftcb nieber.)

Brigitte (gebt $u (£i$ner). ßcopolb, fei gut!

Scbau, ’$ Greifern mar nit am Ort, Äinterliftigfeit

i$ feine in berer Sad). 3eb$ ba* toobt g^offf, bu

murbft bicb berbitten taffen, aber foan$ ba* bran

benft, bid; 5U bemüffett! (0a ©iäner mit ber ßinfett

nach bem ©urt greift unb bie 9\ed)te auf ba$ 'Jenfterbrett

legt) 93rau$ nit auf, 93oba. Überleg a meng. 9?eb

nit gleich 5ur Stell. Caft beitt b<*rt 'Jöorf nit beitt

le$t$ fein, aber fpater laf$ bein erftS a guf$ fein.

6$ bobn ftd> ba mieber antal a reid>er ^urfcb unb

a arme ®irn sfantmgfunben unb ber 93ub i$ ber

unfrei — 0enfft bentt a noch, mie not a 3eit ^mei

ßeut grab näntlid) fo bagftattben fein?! ($ritt tbm

gan$ nabe, ©ruppe mie auf bem ^ilbe.)

‘-Ütuftt , melcbe mit bem 93ogelpftff beginnt unb ba£ $b*ma
fortoariiert, baf) ber Vorhang mehrmals barunter auf-

geben fann.
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©ie Äteujelfdjreiber

1) Hi = eigenhändige Handschrift Anzengrubers, Quart-

format, 126 Seiten, Wiener Stadtbibliothek 16.701. Die

Handschrift trägt den Charakter eines reinlichen Kon-

zeptes. Titel : ©er gelbe 55of. 93olf$ftücf mit ©efang
in 3 mieten bon £. ©ruber. Über „©er gelbe £of"
mit Bleistift von Anzengrubers Hand ©ie ^reu$et-

(Treiber.

2) h == die in dürftigen Fragmenten auf Blättern von H i

erhaltene Urform.

3) H2 = eigenhändige Handschrift Anzengrubers, Qroß-

Quart-Format. 125 Seiten, W. St.-B. 16.699. Sehr sorg-

fältige Reinschrift. Titel: ©ie ^reujelfc^reiber. 93olt$-

ftücf mit ©efang in 3 ‘Sitten non £, ©ruber. Zwischen

©ie und ^reu$elfcl)reiber hat Anzengruber mit Blei-

stift 3tt>entborfer eingefügt. Eine fremde Hand hat auf

das Titelblatt mit Blaustift 9legiebucfy geschrieben

und es mit Rotstift dreimal unterstrichen.

4) Di = ©ie^reujelf^reiber.^auernfomöbiemitöefang

in brei ‘Sitten bon £. ©ruber. 2öien 1872. 93crlag

bon £. 9?o$ner (= 9Seue$ Wiener $f)eater, 9Zr. 20).

5) D2 = Korrekturen von der Hand Anzengrubers in

einem Exemplar von Di (W. St.-B. 16.700); D2 wird

nur angeführt, wenn es tatsächliche Änderungen bringt,

oder in Fällen, wo das Fehlen einer nachträglichen

Verbesserung erwähnenswert erscheint.

6) R = handschriftliches Regiebuch des Theaters an der

Wien.

7) S = handschriftliches Soufflierbuch des Theaters an

der Wien.
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Nr. 6 und 7 standen in Verwendung bei der Erst-

aufführung des Stückes; beide Manuskripte befinden sich

im Besitze von Herrn Josef Simon in Wien. Kopien von

Schreiberhand, wie es scheint, nach H 2 oder einer gleich-

wertigen (verlorenen) Handschrift angefertigt; als Text-

quellen, da sicherlich nicht von Anzengruber durch-

gesehen, von untergeordnetem Werte und nur gelegentlich

herangezogen.

Nicht berücksichtigt wurde für die Textgestaltung das

von Kopistenhand herrührende Manuskript, das bei den

Zensur-Akten verwahrt wird; es geht auf H2 zurück.

Verhältnis der Textquellen zueinander.

Hi trägt den Charakter eines sorgfältig geschriebenen

Konzeptes. H 2 ist eine Abschrift von Hi, keine Bearbeitung

— trotz gelegentlicher Texterweiterung 384
|
72n

|
73n.

Anzengruber verhält sich bei dieser Abschrift nicht wie

ein umgestaltender Dichter, sondern wie ein Korrektor.

Deutlich erkennbar ist sein Bestreben, zu normalisieren

und besonders den Dialekt gleichmäßiger zu gestalten:

64
,
10

I
7ö, 7, 19

I
17l4, 21 / 22

I
1927, 28

|
202, 12

, 18 |
2t 15, 17 |

228, 26 |
2521

|
26l, 12 | 27l2, 13, 17 | 2814, 16, 19 |

29l5, 22 I

30s, 24 |
3431

| 37n |
45s I

45g
j
45is u. ä. Dabei unter-

laufen aus Unachtsamkeit entschiedene Verschlechterungen,

die nicht gewollt sein können: Sq
|
610

|
lt, 7, 23

1
I 624

|

19i7, 18 |
2024

| 26i4, 16
|
28i9

| 353, 10 |
öli

|
61 1

|
6618

|

6727
I
69iö u. a. Sind solche Änderungen, ebenso wie

die Mehrzahl der „Normalisierungen" und Ersetzungen

von Dialektworten durch die entsprechenden hoch-

deutschen Formen, als mechanische, mehr oder weniger

unwillkürliche „Verbesserungen", wie sie eben beim Ab-

schreiben unterlaufen, zu betrachten, so muß bewußte

Einflußnahme auf den Text angenommen werden, wenn

, H2 den Dialekt stärker betont als Hi: 1 822
1
21 19

| 27i4
|

33iö
|
47i9

|
4927 u. a.
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Ganz ähnlich verhält sich Di, das zweifellos auf H 2

(vgl. 61 1
|
6618

|
6727

i
69 iö) zurückgeht und vielfach die

Tendenzen von H2 gegenüber Hi fortsetzt; nur muß
dabei in Betracht gezogen werden, daß sich zwischen H 2

und Di der Setzer, bzw. Korrektor einschiebt, dessen

Tätigkeit Anzengruber offenbar nicht durch philologisch

sorgfältige Vergleichung mit HJ, sondern, wenn es sich

um Sprachformen handeltejohl nur nach seinem Sprach-

gefühl kontrollierte. So l^rlaufen Fehler: 84
| 14i

|

I 67
,
8 |

19i7
|
2225

1 26e |
26io

| 28ig |
29i6

|
2927

I
38i2

j

44i5
|
532

|
59es u. dgl. Der Korrektor normalisiert alle

szenischen Anmerkungen: 2422-3
|
287

|
39s | 44ig

|

45 i2 u. a. Gewollte Unterscheidungen gehen verloren

H21
|

I 613 u. a. Dialektische oder sonst charakteristische

Ausdrücke werden »verbessert« : 9e, 28
|
103, 18

|
lli, 15

|

11 19
, 23, 25

|
1221

|
25ö

I 26n |
27ö, 8 , 11 1 29i3

|
45s

|
463

|

50i, 24 I
6826

|
71n

|
8627 . Di versucht die Orthographie

deutlicher zu machen: llö
|
14ig.

In der »Normalisierung« des Dialektes geht Di noch

über H2 hinaus: 9s, 17
|

H 23
|

12iö
i

1325
1 14i —

2

I

17l4, 18 I 35l3.

Wiederum stehen diesen auf Normalisierung abzielenden

Bestrebungen ganz ausgesprochene Verstärkungen des

Dialektes entgegen, die wohl nur auf bewußte Einfluß-

nahme des Dichters zurückgeführt werden können: 1331
|

I89
|
1925

|
2020

I
2619

|
28i5

|
292

|
32i3

|
3324

I 35i2
|

4628
|
50h u. a.

Aus diesem Sachverhalt ergab sich für die Textgestaltung

folgendes Prinzip. Grundlage ist H2 unter besonderer

Berücksichtigung der eigenhändigen Korrekturen Anzen-

grubers in D2 . Die Normalisierungen von Di wurden

nicht aufgenommen, ebenso nicht die Normalisierungen

von H2 ,
weil die Normalisierungen von Di vermutlich auf

den Korrektor zurückgehen und die entsprechenden Nor-
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malisierungen in H2 zwar von Anzengrubers Hand ge-

schrieben sind, aber wohl nur mechanisch und ohne innere

Anteilnahme. Die Normalisierungen in H2 und Di werden

entwertet und sozusagen widerrufen durch entschiedene

Verstärkungen des Dialektes, die sich sowohl in H2 wie

in Di deutlich als offenbar bewußte Änderungen geltend

machen.

Diese Auffassung wird gestützt durch die Entwicklung

der Dialektschreibung in Anzengrubers Dramen überhaupt.

In den ersten Stücken schreibt Anzengruber den Dialekt

recht konventionell, in den späteren Stücken wird er

immer sorgfältiger und bemüht sich um eine Dialekt-

Orthographie, wie die Vorbemerkung im Erstdruck von

«Fleck auf der Ehr" beweist. Der Herausgeber nimmt

also die dialektischen Formen von Hi gegen Normali-

sierungsbestrebungen von H2 und Di in Schutz und

achtet Verstärkungen des Dialektes in H2 und Di

.

Über die Frage der Interpunktion haben sich die Heraus-

geber im Anhang zum I. Bande ausgesprochen.

Lesarten.

2s Anzengruber schreibt stets 6teinftopferfKmn$.

28 ßiefel Hi H2 RS, ßteff Di. Di führt ßiefl konse-

quent durch, die Handschriften haben meist ßief.; wenn

ausgeschrieben, in Hi und H2 stets ßtefef (
8s

|
1324 u. a.). Im

Text wurde daher die Schreibung ßiefel beibehalten als

von Anzengruber gewollte Schreibung dieses Eigen-

namens; gesprochen wird stets Liesl, vgl. auch Loisl, Michl.

2io 9Röf£ie$ H2 R S Di, Mathias Hi; so durchwegs.

213 SDZicfyf H'2 ’R S Di, 9)Ud)e( Hi; so durchwegs.

2n ^urfc^e H2 RS Di, ^auernburfcfye Hi.

2 i 3 — 16 In Hi hat Anzengruber die 33auemburfcfye durch

folgende Bleistiftnotizen charakterisiert:

SRicfjel (6pi$bub)

ßoiff (®ecf)
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Martin (9Saufbolb)

<5epp (©ämting)

222 oon 3mentborf fehlt Di*

223 in 3mentborf hat Anzengruber in H2 mit Bleistift

eingeschaltet.

3i ff. Das Bühnenbild der ersten Szene war ursprüng-

lich (h) so, daß die Leute durch den Hausflur in den

Hof traten. 2i ff hieß es nach 0er Joofraum eine#

33auern$aufe3 in h: in ber be$ Saufet (nur ein

fteineä $bürd}en $um Einlaß offen, fonft bic mächtigen

$borfUigel gefdKoffen) fomie ... Daher hieß es 53 in h

auch noch in ber ^lur statt nod) beim 3<mn ebenso 19is

burcb bie &au$fluc statt fort.

33 T>rüget Hi H 2
1
3s biefem Hi

|
3u 6cbnatterbüpfel-

metobie Hi | 326 fingt fehlt Hi
|
47 mirHi

|
4s ©irnbel Di

|

4g brebt’3 H2 D
|
4 13 Gteinfrügen H2 D, Krügen Hi

|

4iö fämma. Anzengruber schreibt in der Regel fämma;
da er aber die Verdoppelung des m meist durch Strich

über dem m bezeichnet, diesen Strich aber mitunter ver-

gißt, so läßt sich nur sagen, daß Anzengruber, durch

das Schriftbild der analogen hochdeutschen Form be-

stimmt, die Form fämma für die schriftgerechtere hielt,

aber oft fäma schrieb, ohne sich dadurch gestört zu

fühlen. Gesprochen wird in Niederösterreich und Steier-

mark feirna. Im Text wird fämma durchgeführt.

4 18 9Sftona Hi
| 420 b^ntn—bontn Ri

|
421 ö$ H2

;

vgl. 424 Hi H2 Di
|
430 Di fügt zwischen imSOhmb

und einen das Wort trägt ein; fehlt Hi H2 R u. S
|

5io (£r fehlt Di
|

5m ganzen Hi Di
|

526 mar Hi
|

531 ^Uerfcblecbtefte H2 D
|

531 . Nach 531 begann in h schon die zweite Szene, deren

Anfang in Hi erhalten geblieben ist. Diese von Anzen-

gruber gestrichene Szene lautete:
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2 0cene
Vorige. 90?arthe (brätle# QBeibthen im 0onnfag#flaat)

führt 9lnton unb 9Uoi# herein.

NB. Sie <

2Mtyne füllt ftd) toähretib biefer 0$ene nach

unb nach mit au# ber ^ird>e fommenben dauern, bie

bie Sifd)e ring# beferen, aud) mol $uhörenb bei ben

©ntppen ftef>cn, bie Reiften fd)ütteln beim Auftreten

bent hinten bie ftanb u. bliefen neugierig nad) 9lloi#

hinüber.

Garthe (vorfomment»). 9f}o nur a tlein Qätengerl follts

äufpred)en, bag man flcf> hoch ’n i’oifl enblid) anfdmun

famt, braucht# eng ja nit $u oermeifn

Sie 33 urfd)e «uifü>ringent>). &o, ber Coifl i# toieber

ba! ©rüg ©ott

!

91 1

0

i # (einen 3u>erci)f<ict üOer Der 9lcf)fel, öCocf in ber 9\ec$ten).

©rüg eng ©Ott (fle f>letf>en U)m Ärüöe *um 'Befcfjetbftinfen).

9lnton (aum Sein Qfteib tyat un# auf ber 0trafj

troffen unb nimmer au#laffen. (ftoij auf Woi* jeigenb). 3Bae?

'Ser i# gut mcgfäma, — gan^ l;ei( — unb mar
64 auch a H2 Di

|
610 l/nein H2, hinein Di (ogl. I821)

|

610 auch H2 Di
|
74 oevgönnt Hi H2

|
lt hinüber H2D1

|

77 h’rüben H2 Di
|

7 is 91h ja bä# fd)on, nur Hi; 9lb

ja — bö# fchon! — 9Rur Di
|
7 ig aud) H2 Di

|
I22 bie

H 2 Di
|
723 laufenb H 2 Di

|
726 i# ’# Hi Di

|
72? 92eu? Hi

[ |

730 - 31 Die verbindende Klammer und die Worte „3m
gleich" fehlen in Di, stehen in Hi H2 R S

|
84 a H 1 H2

R S, fehlt Di
|

87 unferm H2 Di R S
| 89 (fad)t bumm)

,

fehlt Hi
| 824 a’megen H2 Di

j
92 mug*# H2 Di R S f

mug Hi
1 % bie H2 Di

|
9s träumt Di| nicht# H2R S Di

9i7 alleweil Di
|

928 3ßir Hi H2 R S
|

ICh, 18 bie H2

R S Di
|

1

1

1 auch H2 Di
1

llö h’netn H2 Di
|

II15

haben H2 Di
|

II19 ftreit’n H2 D; j’weg’n’m H2 Di
;

H23 b'n Di
|

1

1

24 nit— nit H2 R S Di
|

II25 ein# H2

R S Di
|
12 i 6 berintereffiert Di

|
1221 haben H2 Di R S

)
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1223 Die Anführungszeichen fehlen nur in Di, stehen

dagegen in Hi H2 R S
|

13ig Äernetärmel H2 RS
|
1325

beitig’n Di
| 1328 ftrappaaiert Hi H2 R S Di

|
B31

motten Hi H2 1 14i hei mein’m ^cnfter Hi H2 R S,

fehlt Di
|
14i/2 ’nabfteigcn Di

|

H2 ’rauffommen H2 Di
|

145 Äaferfatft H2 Di
|
14s Q3obentucfen Hi

|
Hig^’nein'

brebft H2 Di R S
|

H21 anbere Hi H2 S R |
Nach M31 ist in Hi (S. 21)

noch ein Rest der Fassung h zu erkennen; es ist ein

Stück der 2. Szene, denn die folgende, jetzt als vierte

Szene gezählte, war ursprünglich die dritte. Es fehlte

also in h offenbar die ganze Episode mit Liesel. Der

Szenentext lautet:

faurn ein $ag u. vaunjt fcfyon nad> feiner Q3äurin.

Qi nt Übernimm bid) net Q3ub, — ber Q3ater marf aud>

!

Ql toi*. 6d>aut i£n an, n* 9fton! SR* gan$ 3ßeg ^ab*

id>n* auföog’n mit feiner Q3äurin, ba mar er ftiü,

nähert bei ber Äittetfalten friegt er $urafd>i

Ql n t &alt$ Sftaul ! 0a im Ort mufj id> ein 9*efpeft

babht, oon bie Q3ub'n

QltoiS. ©ctber Äofbauer braud)ft nit rotb a’mcrb'n

oor Qlrger, bin fd>on fertig, (tritt su t&m.)

1530 loftä wird in Di in einer Anmerkung durch Sbört

übersetzt.

I 67/8 an unfern alten Q3räud)en Hi H2 R S, fehlt Di.

lös an unfern Hi H 2 R S Di.

lös nach ©tauben, war ursprünglich (h) folgende Ein-

rede des 6teinftopferbann$ geplant (Hi S. 22):

60 a ©rofter bat leicht reben, bö Qllte ba, fönncn i(>m

freiCid> . . . worauf der Großbauer, ohne auf ihn zu

hören, fortfuhr : Unb i>$ mifttö ic. Anzengruber strich aber

in H die ganze Partie und begann die Rede des Groß-

bauern von neuem; den Einwurf des Steinklopferhans

verwendet er weiter unten (174

-

5).
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16g barnad) Hi H2; Di normalisiert durchwegs banacb

I610 nach woher setzt R ein f; das Fehlen des Personal-

pronomens in Anzengrubers Sprache nicht selten (vgl. Q2).

I613 bö nit Di
|

I622 lebten Hi H2
|

I624 g’meint

H2 Di
|

175 nach ©roper! haben h Hi H2 noch die

Worte: Dö Qllle ba, fönnen ihm freilid> . . . In H2 nach-

träglich gestrichen; fehlt Di (vgl. 16s).

17io fchmeren Hi H2 R S Di
|
17h gan$e Di

|
17 is

hi$t Hi H2 R, £ir$t S Di ;
die Schreibung ^ir^t von

Anzengrubers Hand nicht belegt.
|
17is aud> Di

|
1721

wollten H2 Di
|
1722 War’ H2 D

|
I84 unfevn Hi H2R S Di

|

I89 wenig Hi H2
| 1821, (j’nein H2, hinein Di

;
vgl. 610

1

I822 oor Hi
|

I826 Nach I826 folgte in h nach Hi r S. 25 ursprünglich:

2lloi$ (au t&m). 9^o foft’ bich fonft ni$ al$ ein 3eber*

ftrid), bu fannft bod) n’ ®roPauern nit für’n&opf ftopen.

$1 nt 3 mag aber nit allein, unterfchreib* bich auch!

"21

1

0 i S. So lap ooran geh’n, wirb nit am fein, wegen

bem Rapier. ©roPauer, icb unterfchreib mich

gleich nachm trüber

(Großbauer. 9^echt iS! Banner! Die trüber bont

gelben £of fchreiben boran. ©ehtS nein mit fle.

IO17 auch pe H2
|
aud>; fte R

|
meinen, aud> pe Di

|

19 i 8 unb fehlt H2 Di
|

1923 wollte H2 Di
\
1925 laffen

Hi H .2 |
1927 bummen H2 R Di

|
1928 h’ww H2RS Di

|

2O2 haben H2 R S Di
|

2O12 Schelmftiicffn H2 Di R S
|

2O12 and) a H2 Di
|
20is $reu$eln Di

|
2O20 war’« H2

R S Di, wär’S Hi
|

2O24-25 Du £anbftreicher, bu! ‘Du h<*P Wn ©laiben!

H2 R S Di. Anzengruber fügt Du ßanbftreid)er, bu (ur-

sprünglich Du &unb) durch Klammern ein, H2 miß-

verstand das und setzte die Anrede vor.

2O27 $rug H2 Di
|
2h Warft H2 R S Di

|
2I3 l/nein

H5 Di
|
2h Äafcherln H2 R S Di

|
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I

218 In Hs vergaß Anzengruber den Szeneneinschnitt

wurde aber während der Arbeit darauf aufmerksam,

wollte es nachtragen, irrte sich aber und notierte mit

Bleistift : 93iecte S$ene. SteinftobferhannS unb bie

^urfcben. Er merkte nicht, daß es nun zwei vierte

Szenen gab, und kopierte auch bei der Reinschrift H 2

den Fehler. Der erste Akt zählt also in Hi H2 nich dieser

Zählung nur fünf, in Wirklichkeit sechs Szenen.

21 15 Steiner H2 Di
|

21 17 aud) H2 R S Di
|

2hg
Steiner Hi

|
2 I 29 £iebl S Di

|

2 I 29 nach £ieb in h: Sing bö$, tt>o ber £oift früher

beroon grebt $at; von Anzengruber gestrichen.

Zu 224 macht Anzengruber in Hi (S. 25) folgende

Bemerkung: $)a bie toedhfeln, fo bat ber

(Sombonifi ©clegenbeit burd> bie Meinen Sobter bie

Übergänge in bie 9Mobie ber nädjften ©ftanjetn $u

geben —
224 (fingt) fehlt in Hi

| 22s toär H2 ,
wär' Di

|
22io

fehlt R | 22i3, u id) H2 Di
|
22i3 net — net H2 Di

|

22i5 $m\$er 3obler fehlt Di
|

2220, 23 3ud$e Di
j

2225 *3 Di
|

2226 auf H2 Di
|

2228 nit Di
|

2229

fehlt Di
|
23i man H2 Di

|
232 iä’ä H2 Di

|
233 tt>är

H2 Di
| 23i9 fehlt Di

|
2323 £abn H2 Di

|
2324, 24u

QSMe oben Hi H2 ,
3obter Di

|

24ö 3eit aud) H2 Di
|

247 nod) H2 Di
|
24g fehlt Di

|
24io £>cmab H2 Di R S

]

24n ging S Di
|

24 i 2 3nd)e Hi H2 Di
|

24i3 ein

Hi H2
|

2422-23 statt Steinftobferbannä unb 33urfcbe

famt @bor in Di: aUe
|

2222 93urfc^en Hi
;
Anzen-

gruber gebraucht in den Handschriften beinahe aus-

schließlich die starke Form.
|

2425 ®er fehlt H2 Di
|

2425 Hi zählte unter den Personen noch Ql(oi$ auf; ge-

strichen
| 25i Gedankenstrich nach 3h>entborf! fehlt

H2 Di
|

253
, 4 haben H2 R S Di

|
253 2ÖMen H 2

R S Di
|
255 motten H2 R S Di

|
25ö oerfbüren H2 Di

|
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25ö baj) H2 Di (eine vielfach belegte Eigentümlichkeit

von Anzengrubers Sprachgebrauch (vgl. (268 , 34is, 373) |

257 i(>rer H2 Di
|
25g Gedankenstrich nach feft fehlt Di

I

25io gelten, H2 R S Di
|

25n Gedankenstrich nach

(Glauben! fehlt Di R
|
25i2 geben H2 RS Di

|
25h Hi hat

3?tatbia$, wo der Name ausgeschrieben ist.
|
25i6 ftnbig.

Hi H2
|
2520 ber jugehbrt h<*t Hi H2, hat jugehbrt Di

|

2521 b’nein H2 Di
|

2524 Zwischen unb und fteht in

H2 Di : ber (Großbauer
|

2526 93urfcben Hi H2
|

2527

ßumb! Di
|
2527 Gedankenstrich nach Quart ? fehlt H2D1.

2530 aud) H2 Di
|
2530 net Di

1 26i Gtrafcen H2 Di
[

265 fing’ — Di
|
26ö Äleinhäualer Hi H2 R S D2 , ^leim

hänbler Di
|

26s weit burcb Hi H2 R S Di D2
|

26io

brin Di
( 26io ftunb. Hi

| 26n ihnere Qlcbfeln DiSJ
2612 armen H2 Di

|
2613 in’n H2 R S Di

|
26h follten

H2 R S Di
|
26i6 brunter, H2 Di

| 26n fchon, Hi H2 R
|

26i8 fein, — Ri S
|
26ig werben Hi H2 |

2620 Gedanken-

strich fehlt Hi H2 R
|
2621 bie H2 R S Di

|
2623 Gtein-

flobfer Hi Gteinfl. H2 , Gteintlobferhannä Di
1

2626

Suchte!! Di.

In h folgte nach 2028 (= Hi, S. 34):

93erwanblung. 0ergelbe£of. 0eforation: S5intcrgi\

ein 3auit mit ©ebüfd)en, 9Dtitte ba$ ®inlaf)*©atter, linte

ein einftöcfigeä t iefgelb angeftricheneä &au$ mit 6d)Weiaei'

bad), ^h^ren unb ftenfterrahmen braun, rechts eine

ßaube. Q3or ber &au$thiire eine Gteinbanf, in ber ßaube

eine Äolabanf, uor ber ein §ifd) fteht 0a3 ganae ^ilt>

burch eine Sllpenlanbfcbaft abgefcbloffen.

6. Gcene
QÖtMe ber Vorhang aufgeht fil)t ber alte Äuber, bcu

Meinen ‘Bartholomen* neben ftd> h^nk/ auf ber

Gteinbanf, burcb ba$ 3aungafter treten ein, Sofefa,

awei Giebeln in ber $5anb unb im Gcbura gemähte«
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©ra$, unb 9Rargaretp, eine Äreun$e mit gemäptem

©ra$ auf betn Otticfen.

27o beim Di
|
27g Qlp! Di

|
27i5 braufit Di,

[
27iopum,

Hi
| 27n bie Di

|
27i2 9U H2 Di

|
27i3 0tuben H2D1

|

27n firnmt; Hi (Brouillon)
|
27h aümeil H2 Di

|
immer.

Hi; auch H2 hatte ursprünglich immer, Anzengruber

strich es aber und setzte aUtoeU darüber
|
27is brau£ Hi,

braufi* H2, braufit Di
|

27i6/i7 etn’m H2 Di
|
2722 ricpten.

H2 Di
|

2724 ^veUid)! Di
|
287 Qlnton Hi H2, ipm Di

|

28s Der Gedankenstrich nach ©runbdborf fehlt H2 Di
|

28n fabelt. Hi
|
28i4 orbent(icp H2 Di

|
28u Ceit> H2 Di

j

2815 oon Hi
|
2815 Kaplan; H2D1, $ap(an, Hi

|
28i6 bafi’3

H2 Di (vgl. 25ö), innere Hi H2
\

2817 auSftreicpt Hi
|

2819 ba(b aud) H2 , aud) halb Di D2
|
2825 mit’rn Hi H2

j

282ö reicht; — Ri reid)t. Hi
|
292 bie Hi H2

| 29h baä

H2D1
1
29u 0ad), H1H2

|
29is fcpneibig, Hi H2

|
29is eine

Hi
|
29 iö *0 Di

J
29i8 Ceimoanbfiecfel D

1 1

292 i p’nein H2D1
|

2922 s’rucf, — Di
|
2922 ermart Hi

|
2923 nid)t H2 Di

j

2923 0tuben H2D1
|
2927 33einapM Hi H2 R S, fehlt Di

j

303 $püre H2I 304 $’n>egVm H2D1
|
30s man Hi

j
30s bie

H2D1
1
30g 9?a H2 Di | 30io 0teinf(opfer, Hi

j
30to mann'ö

Di (vgl. 25ö) |
30io gmefen H2 Di | 30io mär. Hi

|
30ig fehlt

Di
|
3O21 $?ird)e( Di

|
3023 5ber$er( Hi

|
3023 ^Öep, Hi

|

3024 mein H2 D
|
3U 9?ab Hi, 9^ab, H2

|
31 11 Gtein-

f(opfer. Hi H2 |
31 17 fd)on, Hi H2

|
31 17 QBeiberl. Hi,

Leiber (! H2
I
3

1

25 murb’, Hi |
3

1

26 aud) H2 Di.

3129 paff - Di
|
3129 ba* Ri

|
322 <£pr’ - Di

|
322 £a($.

Hi H2
|
32ö aud) H2 Di

|
32ö m itgnommen. Hi mit-

genommen: Di
|
327 g’fagt Hi H2

|
327, 23 Herrgott Hi

|

32i3 einmal Hi H2
|
32i7 9\up, Hi H2 |

322 i ba^u Hi
|

3225 normalisiert: 3n bie $?ücpe ab. Zu 3227 plante Anzen-

gruber folgende Bemerkung: 3)ie Q3eibeu fpie(eit bie

0cenc fo, bafi man leid)t fiept, 33eibe paffen einanber

auf ben $)ienft, ber ‘Sauer, inbem er immer ausn>eid)t.
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unb bie 93äurtn, inbem fie . . . bei 93eiben merft man
in biefer Scene baä Mißtrauen in bie 93erftetlung unb

Oveben bc3 9lnberett, nur gibt fleh bie 93äurtit ver-

fcblagener" h (— Hi, S. 42, gestrichen)
| 33n ^eil! Hi

J

33n <2öörtcl Hi H2 | 33ie grab H2 Di |
332 i ein. Hi

|

3324 feßt Hi H2 |
33ae *u, Hi H2

|
33ao bringt Hi Di

J

34io 9ta Hi
|
34io ja, tt>ei(. . . H2 ja, weil— Di

|
34n icf> —

Di
|
34is wann’3 Ri (vgl.25ö)! 34i6 fünbig, Hi

|
34i7 nach-

her Di
|
34i9

f 29 wenn Di
|
34i9 g’ftorben H2 Di

|
3431 wär*

H2 Di
|
353 9^o fehlt H2 Di

|
fag’n, Hi

|
359 Sofefa

Hi H2 , fle Di
|
35io (£rbenleben H2 Di

|
35 i2 auch Hi H 2 j

35i3 Verhältnis Di
|
35iea fehlt H2 Di

|
35is nit H2 Di

|

3524 wol, wol! H2 Di
|
3525 h’uein H2 Di

|
36i ^ont —

Di
|
362 9ftannl Hi

| 36io Statt „9^0, ftß aber" hat h

(= Hi, S. 47) folgenden Satz: „Slnb ich weiß fchon, wie

man noch vertraulicher in’S ^laubern fimrnt ©eh ftß

(gestrichen)
i 36i3 ^ifcßlabe H2 Di

|
362ö Sonntaggwanb

Hi. Nach von bir. (3028) heißt es h (=Hi, S. 47, ge-

strichen) :

91 nt 93ift’S ehnber.

3of. 9lber fcßöner

91 nt 9?o ja iS mir a recht 9lber weißt, ich nwgS net

leiben, wann id) fo ftß unb eS fteht OanS a’neben mir

unb ich fotl fo hiuoufreben unb bös rebt fo auf mich

hinunter

3of. 3d) wag aber nit weg von mir* (fest ficß auf

feinen ecßooe) 9D?achen Wir’S fo, §onel,
|

374 Wie’S H2 Di (vgl. 256 ) |
37s 9?a,Hi H2 |

37g

Schweren — Di. An Stelle von 499—n (bis: laß mit

bir.) hieß es h (=Hi, S. 48 f. gestrichen) ursprünglich:

3 0 f.
(teßC t>ie Slrme um feinen Äal$). Sißen bletbft, nit

um’n Schaß in’ llnterberg laß’ ich bich jeßt ba weg, unb

• Vermutlich Schreibfehler für: bir
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wann ict> bicb a $*tobt brudfet, bu fcfytecfyter 9Rann, mär

gleich beffer at$ bu lebft fo fünbig fort

*51 nt 9?a bid> tjabng ornbtict) aufg’tyuft <®u benfft

aber recfyt

3of. 2lber fcfyau §onl,
|

37n H2 Di
|
37i2 f>at ; Hi

|
37i4 9Rann Hi.

Nach 37iö hieß es h (Hi
,

S. 49; gestrichen) an Stelle

von 37i7-i8.

3of. 2lbcr §ont benf wie oiel fremb’ 6eetn mit tn$

93erberbnufj *nein$ie£ft, gangft bu aber ooran in bet-

reu u. ber 23u§, war$ gan^e $rgernufj mit Gcbriftftucf

au3 . .

.

21 nt Unb au$gtad)t wurbht nter —
3of. 2lber b&ölt war augriegett ...

21nt Unb bod> war ber §eu£el lo$.

37if nit; — H2 ,
nit ! Di

|
3724 bu H2 Di

|
3724 ein’m

H2 Di.

3730 nit, Hi, nit H2
|
382 9?a, na H2 D x |

382 6efert,

H2 Di
|
383 gar fehlt Hi

|
387 icfy! H2 Di

|
3812 immer

nocfy fehlt Di
| 38i6 6efert. Hi

|
38n Wär’$ H2 Di

|
3822

6efert, H 2 Di
|

382s 'Pfcbf, Hi
|

392 taffen, - Hi

,

taffen — ! Di
|
392 fontmen Hi

|
39s fein H2 Di

|
39s

anbereHiDi| 39s6teinftobfer^ann^Di
|
39is fd>ön— Hi

|

3922 $onl, H 1 H2
|
40i bebenft, Hi

|
40g zu niicbt in Di in

Klammern : nüchtern
|
40n guten H2D 1

|
40ubeibrad)t H 2 ,

beibracfyt! Di
|
40iö jrucf. Hi

|
40iq auct) H2 Di

|
4Ö2i

§rottl — Di
|
4028 unb? Hi, unb... H2 ,

uub — Di
|

4029 9^om. H2 Di
|

4 I 5 Werben Hi
|
4h (£d? Di

|
41s

audj H2 Di
|
418 nod>? Hi, no? ~ Di

|
41 13 id>,

H 1 H2
|
41i6 er! Di

|
41isna^eter H2 D 1

|
4h9 berfjaom.

Hi H2
|
4122 machen Hi H2 |

42i mid), Di
|
422 net Hi,

net — H2
i
422 giften. Hi H2

|
423 Sperrdruck H2 Di

|

423 fcfyaben. — Hi
|
42n werben H2 Di

|
42h auct);

H 1 H2 |
42i5 9Rann Hi, 9Ronn Di

|
42iö in bie Hi

|

32
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I

42i7 riegel H 1 H2 I
4223 Reichtet H2D 1

|
4223 i# H 1 H2 ,

#* Di
|
4227 ÄintmelbeUigfieuabonnermetterl Di

| .
433

Di
|
43n anberen Di

|
4319 ^aufe, H 1H2

|
4327

, 32

g’fagt. Hi H2 |
4329 fcbmer, Hi H2

|

4*42 ebm Hi
|
442

aud) H2D 1 j
445 Rufzeichen fehlt Hi H2 |

44 13 unb

fehlt Di
|

44i5 unter Hi H2 ,
hinter Di

|
44n ^ifche

H2 Di
|
44 iq statt unb in Di ein Beistrich

|
4421 Hi hat

zwei, H2 drei und Di einen Gedankenstrich
|

4424 tritt.

Hi H2
|
455 SKaim Di

j
45s, 9 aud) H2 Di

|
45i2 6tetn*

flopferbann# Di
|
45is ba H2 Di

|
4523 3eiten Hi

|
4526

fö. Hi
|

4530 ma#. Hi H2
|
403 abfd)n)t$cn Di

|
46s

tönnt, Hi, fönnt’ — Di
|

46i3 fagen f — Di
| 46u

nter, Hi
|
4623 hoch, frciltd), freilich — Hi, bod> — frei-

lieb — freilich — Di
|
4027 SÖ^ännigmal Di

|
4628 6onn-

tagg’wanb Hi H2
|
4629 Hi H2 |

46ö 6tucf Hi H2
|

467 0ej>p Hi H2
|

469 ja. Hi H2
|

47is 9?o ja, no ja

H2 Di
|

47i8 a. — Hi
|

47ig haben Hi
|
4723 nöt Di

j

4725 ’in fehlt Hi
|
4813 g’fchebn — Hi H2 |

48is mohl,

\\)oi)l, Di
|
48n aber — fo Di

|
4821 bebor, Hi H2

I
49 1

rnipf#, Hi H2 I 496 fag; Hi H2
|
49io leiben, H2 Di

j

49u bat, Hi, fürchten — Hi, fürchten. H2 |
49i5tbäv’ Hi

|

49i8 Äof — Hi
|

4927 nachtarnen Hi
|
4928 Slnnamirl,

H2 Di
|
50i tbir Di

|
50i häufen H2D 1

1
503 ntöcht?! Hi,

möd)f? — Di
|
5O5 9?i£, Di

|
50s gfagt, Hi, g’fagt; H2 ,

g’fagt, — Di
|
50ö megg’nontmen H2D 1

j
50s geben, H2 ,

geben Di
|
50u eingfperrt Hi H2

|
50i4 fcblafen; — Di

|

50i5 fd)(afen — Hi H2 |
5024 allmächtig# Di

|
5027

3öod)en Hi, Qöochen! H2 ,Qöod>en! — ! Di
|
5O29 fte. Hi,

fie, H2
| 5030 fie. Hi H2, fle! — Di

|
5O31 über’n

H2D 1 1
5

1

1 mannen fehlt H2 Di
|
5U beut, — er Hi H2 ,

beut — Sr Di
|
5 14 nit H2 Di

|
51 10 g’fchoffen, Hi H2

|

51 11 H 2 Di
|

5 I 12 £ump! — Hi, £ump! H 2 ,

^umpü Di
|

51 16 3abr Hi, 3ahr’, H2 |
51 27 ob*# Di

(vgl. 29ö)| 522 nir. Hi
| 52s $lecf Di

|
52ö trorben H 1 H 2

|
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527 jawohl Di
|

528 jawohl — Di
|
52s lebig — Di

|

52i5 97o wo ! — Hi, 9?o — no! — Di | 5224 93eit H2 Di
|

5226 9?ad)t, Hi H2
|
5230 ^öann’m Di

|
532 ja — ja —

t>iefCcid)f tyut'ü bo<h meinen! fehlt Di
|
533 9?ad)f — Di

|

53i2 nit Hi
|
534 Oedankenstrich fehlt Hi Di

| 53s 'Seen*

ninger, Hi
|
53is follen H2 Di

|
5327 au$. Hi au$!l H2

|

5328 in ftngcnbent Di
|
542 9?om? Hi Di

|
543 freilich,

freilicl) Di
|
544 freilich — Di

|
547 gehn! Di

|
54isbran«

fvvegt — Hi, branfriegt ! Di
| 54n gan$e H2 Di

| 54is

<2)alf - Hi
1
54iq fchaun 1 Di

|
542o bie Hi

|
542o ©af Hi

|

5421 9^eio’I" — ! —
| 5422 Gedankenstrich nur in Di

|

5426 ©rfte H2 Di
|

5427 h<rt-*- Hi
| 5h8, 30 fageit

H2 Di
|
557 Gedankenstrich fehlt Di

|
557 führen H2 Di

|

55 14 Gedankenstrich fehlt D2 Hi
|

5520 noch fehlt Di
|

5520 ich! H2 Di
|
5523 ©elbhofbauer ! Di

|
5522 a Hi, auch

H2 Di
|
5525 bie fehlt Di

| 5521, 26, 27 £ie£l Di
|
5528

bvuf H2 Di
|
565 Äauptmann — Di

| 56i7 Gedanken-

strich fehlt Di
|
5622 bin Hi, bin! Di

|
5625 fehlt in Di

|

57io not H2 Di
|
57io Gedankenstrich fehlt Hi H2

| 57i2

’m Hi Di
|
5720 3effe3, fo Hi

|
58s in Di vor fchreit ein

ttnb
|
585 Gedankenstrich fehlt Hi

j
587 a’redjt! Di

|
58n

attm. —
]
finblich gewinnt er Di

|
5813 g’fchlagen! — ! Di

|

58h Vor ©eläch?er in Di Allgemeinem
|
58 iö m!t — Hi

j

593 Gteintlobferhannm Di
|
59g 3a Di

|
59i2 Ah — Hi,

Ah! — ! Di
|
59h Äengottmnacht!. . . D2

I 59ig Ge-

dankenstrich fehlt H2 Di
|
5921 freilidi, Di

|
5924 h’naum-

g’hauf H2 Di
1
5928 aufg’fnnben Di 1 5931 fo* Hi

]
6O1

abjem. Hi
|
6O2 6teinf(Opfer . . . ! Di

|
604aber — alle Di

|

60s 9to Di
|
60g junt Di

|
6O10 h’Näumg’flog’n H2 Di

|

6O15 oon ben Di
|
6O15 33uben H2 Di 1

6O21 herum! Di,

b’runt, — Hi H2
|

6O25 h^b’n! Di
|
602g ©’wanb! Di

|

61 1 luftig H2 Di
|
61 1 auö — ! Hi

|
61 2 hat! — Hi hat. H2

|

61ö aum^iehn — ! Di
]
61s brachen! Di

|
61g 6eu?l H2,

&eu! Di
|

61 12 fein? — Di
|

6I16 warurn’m Di
|

61 24



2l$fel, evnft Di
|
6I25 aufm H2 Di

|
62s molTn H2 Di

|

62ö Äonigfcfylecfen Di
|
62iö bringft Di |

6229 taufenbmal

Hi H2 Di
|
634 uerftecfft! Di

|
63? 93 (ut; Hi, 93lut, Di

|

63n 3effe* ! — Di
|
63ig auSg’rebt. Di

|
6321 bid) Hi H2

|

6321 3a Di
|
6330 btr? Di

|
6330 5a — Hi

|
644 0ja.— Hi

|

64ö ganzen Di
|
647 l>ab? Di

|
647 Sofcp^aä] tyre Di

|

6421 6eferl H2, Geferl! — Di;fd)au — Di
|
6422 3a — Di

j

6423 marft!. . . Hi, marft — ! Di
|
652 gan$e Di

|
609

geworben — Hi
|

65 11 Martin unb Di
|
65 15 ©impel,

(Gimpel, Di
|
6521 ba? Hi

|
6529 bleib’n, H2

|
6614 9to, Di

|

6615 geftft, Hi, get)ft? H2
|
6610 &e, Hi H2

| 66is ru£ig

fehlt H2 Di
|
6624 n>eir$ Di

|
6625 fd)on, Hi H2

|
6630

Gedankenstrich fehlt in Di
1

67s fagft — Hi
|

67 g

©’fcfyeibefte Hi H2 Di
|
67h nit, Hi H2

|
6725mir*$ Hi

|

6727 fo flar fehlt H2 Di
|
6723 aalen Hi H2

|
6729 net

H2 Di
|

681 i$ — Di
|

681 9toitb, Hi H2
I 682 grab’

übet Hi H2
| 684 greifen, — Di

|
685 fein’3 ! Di

|
681

beffer, Hi Di
| 6810 fo! Di

|
6822 Gedankenstriche

fehlen Hi
| 6823 fte !

— Di
|

6824 flirren? Di
|

6828

allen Di
|

6827 abgeb’n, Hi
|

6831 machen! Di
|

69 ö

£et*te — Di
|

693 ba fehlt H2 Di
[

699 fann, H2,

fann Di
|
69n bleib’n, H2, bleib’tt Di

|
69iö gleid) fehlt

H2 Di
|
6924 9ftonnU>ort H2 Di

|
6926 fein Hi H2

|
6929

mer? Di
|
6931 ©eftd)ter Di

|
70ö trüb’, Hi trüb, — Di

|

707 klugen Di
|
70g ^>ab\ . . Hi

|
70n baß’3 Hi

|
70 i3

bumm,* H2,bumm! Di
|
70h g'miß, Di

|
7O20 Offen*

barung? Hi Di
|
7O21 a Hi Di, aud) H2

|
7024 net Di

|

7024 tpollt Hi H2
i

71 1 notier. — Di
|
7h Gedanken-

strich fehlt Di
|

71

6

(Geburt Di
|

71

6

oerftorben Hi
|

71 11 i$re Di
|
71h ttl — Di

|
71 is fro$! - Di

|
71w

t>om H2D1
1
7 hoein’m Hi

|

7hi ba, Di
|
7124 9’fagt, Di

|

723 netl - Di
|

726 hinein Hi
|
728 lieg’, Hi

|
72 g

nie,
|

72io mußt, Di
|

72n grün fehlt H2 Di
|

72h

g’fc^ebn Hi
|
72h fiebft/ — Di

|
7222 Q3erg’ Di

|
7224
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ftimmel — Di
|
7226 bann — Di

|
7227 lang» Hi H2

|

732 Seuermurm; — Di
| 73s mögen. Hi H2

I 73i Ge-

dankenstriche fehlen Hi H2
I 73s einmal Hi H2

| 73s

auffte^cn — Di
|
73ioum — Di

|
73n 6onn* H2 Di

|

73i7 Der Satz felbft bie grögt’ harter jält nimmer, mann
uorbei i$ wird erst in H2 angefügt und geht in Di über;

fehlt Hi
|
7320 fte^ft! Hi

|
7322 0U13 eigenhändige Ver-

besserung Anzengrubers in D2, *2111 Hi H2 Di
| 7331

^ücf?!
| 742 jet)( H2 Di

|
74n 3a Hi

|
74n aber

H2, aber — Di
|
74i2 mucffen, Hi, tnucffen. Di

| 74i3

Olu’l - Di
|

74is 3a Hi
|

74is mär'! H2 Di
|
7422

g’^abt! H1H2
|
7425 £>af;a^a, Hi

|
7425 luftig, Di

|
7426

bir Hi,
|
7426 mir! Di

| 74n luftig! - ! Di.

Zwischen 7427 und 7428 findet sich im Soufflierbuch

des Theaters an der Wien folgendes

0 uettino

Steint lopfer.
©laub mir, i fübr’3 ^u (£nb

Cuftig nur, Sapperment;
’g fann bir ni£ g’fdjepn —
£eud)t, bu lieb Sonnenfcfyein,

Olud) in bie $öpf hinein

0a bracfyft ma$ 3’megn,

<£& tann un$ ni£ g’fd>ef>tt

03 e i b e.

Ceud)t, bu lieb Sonnenfcfyein,

Olud) in bie &öpf hinein,

0a bracfyft ma3 a’megn,

<£$ fann un$ ni£ g’fdjcpn,

0ulie, buiie.

Der sechste (= zehnte) Vers ist gestrichen und ersetzt

durch den Vers bag geller fe^n." Dieses Duettino hat

Anzengruber eigenhändig in sein Handexemplar von D

1
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(Di) mit Tinte sorgfältig eingetragen (Varianten: V2 ber .

V3 g’fdjeg’n, V7 fehlt, Vs -12 nur durch ein Zeucht

hu. . . u. f. W. angedeutet), aber mit Bleistift wieder ge-

strichen.

752
r

unb fehlt Di.

Das Regiebuch des Theaters an der Wien zeigt, daß

man im Spiel die Komik der Schwerhörigkeit zu ver-

stärken pflegte. So schaltete R nach wartete benn 75n
eine Gegenrede: Qluf wem wir Warfen? — $luf niemattb

warten wir. Nach bumm! 75n wird eingeschaltet die

. Antwort: 3a, ja, un$ iä a fd)on bumm." 75ie nit]

QBaS fagtö? — 9Jöb g’wart wirb, fyat'ä g’fagt, ohne daß

deutlich wäre, wer diese Gegenreden sprechen soll.

75isfann; H2 ,
tarnt, Di

|
75is bereit H2D 1

|
75is iöanä —

Hi
|
7525 fagfö? H2 D 1 [

7528 babei] ben Di
|
762 machen?

H2D 1 |
763 ftd) H 1 H2

|
76i6 aban! Di

|
76i7 Seffeö 1 Di

j

76i8 *m H2D 1 |
7630 *3 fehlt H2 D 1

|
77io weiter, H 1 H2

j

77 i 3 um. H 1 H2
|
77u g’börf, Di

|
77iö iöabner Di

|

77i8 fein, - Di
|
77iq fein H 1 H2

|
77iq ©tücf! Di.

7726 ??reirict>
! freilich! Di

|
783 öfter. H2 D1D2 stellt

öften wieder her
|
78ö ^ümtnernifj Di

|
787fo. H2 fo! Di

j

78i7 no ja, tto Di
|
7820 biegt Di

|
7823 worb’n!

Di
I 7829 $i*t? Di

I
7Q4 SBenn Di

|

7Q7 ©elb? Hi Di
|

79i8 iS Di
|
79n unfern Di

|
79iö 60 — Di

j

79i8 ^ettnerin! Di
|
7923 mögen — Di

|
7927 §)irnbt.

Hi,0irnbU! Di
|

8O5 baS Di
|
8O12 i^. H2D1

|
8O19 taffen.

H2D1
|
8O21 fein!! H2D1

|
8029 Canb, Hi

|
8 12 0onn Hi

|

816 Söiebfwpf! Di
|
81 10 Gedankenstrich fehlt

|
8 1 10 3a,

ja Di
|
81i6 werb’n, Hi

|
8 1 22 benfft !

— D
1 1
8l23frag’nHi

|

8I26 Wüjjjt!. . . H2, Wttfjt. Di| 8I30 war’ H2D1I 8l3obaS Di
|

825 benft Di
|
82s feiner — Di

|
829 Gedankenstrich fehlt

Hi
|
82iö fehlt Di

|
8221 statt QBie oben hat Di : 3obler l

8223 befrag’n — Di
|
8224 ein’ HiDi; im H2D2

|
833 statt

beS 0teinftopferS hat Di feine
| 83s ^ruef ! Di

| 83a statt
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bie &anb be$ 6teinftobfer$ hat Di feine Äänbe
| 83s unb

mein Di; D2 verbessert den Fehler
|
83io bö — D

1 |

83i7 ^reunb? Di
|
8321 Der Bußgesang ist in H1H2 ohne

jede Interpunktion.
|
8329 foU’n Di

|
8330 war* H2 Di

|

843 gangen Hi
| 84s hoch! — Di

|
84u bürfen H1H2

|

8422 ift, H1H2 |
84 27 Gedankenstrich fehlt Dj

|
84i6 ^irn*

beln H2 Di.

8432 ober teufen fehlt Di
|
854 Der Bußgesang in H

1

nur angedeutet; in H2 sind die ungeraden Verse ohne

Interpunktion, die Refrainzeilen werden durch Rufzeichen

beschlossen. Di beschließt schematisch jeden Vers mit

Rufzeichen, 854 außerdem Gedankenstrich
|
85n $lbfd)ieb!

Di
|
85i3 Q53iv H2 Di

|
85ig fehlt Di

.

8519—805 in D2 gestrichen; statt dessen auf einem Ein-

lageblatt von Anzengrubers eigener Hand folgender Ersatz

:

Slnton. ftaft red)f. Qöaä fein muß, muß fein! ©el/n

mer’S an. bann, meine liebe 6epl>erl, (>alf mer fein

Saug, berweil mir ba übt i bovt enfett nad) 9Som ge()’n;

’$ nrirb bir leicht a biffel l;art auflieg’n, aber weil b’

fro£ bift, baß id)’6 9Kein auf mid) nimm unb ge£’, fo

mußt mol aud) ’$ ©ein’ auf bid) nehmen. 60 bf>üt bid)

©oft l>it)f, — no gib mir b’ ioanb.

86o f. ist dementsprechend geändert: 3ofepf>a ©at

mif... ^obf &uge£ört, jum 6teinflopfer. . .)

867 oorgefe^fen . .
.
aurücfgemorfenen Hi H2

|
869

ladjenb; bann Di
|

8611 ’m H2 Di
|
8615 Qöirtfcfyaft?

Di
|
8617 Gedankenstrich fehlt Di

!
86is no (?) Hi

|
8626

3a Hi H2
i
8627 orbentlicfyer Di

|
8631 3lbfcbieb Di.

87i-i6 Statt des Liedes notiert Anzengruber in D2 auf

einem Einlageblatt:

$lnton. ©aß b’ mer auch treu bleiben follft, beim

obmol oertyeirat’t, fein mir fo gut, mie oon ^ifcfy unb

^ett g’fcfyieben, beim auf ber Qöelt gab’* oon ber Breiten

fein $ifcl)fudj ober ^etfjeug, moran unb worunter mer
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fid) a’fammfmben fönnten; aber fcß laß* micb’ä nimmer
anfecßten, fo n>ie bu bid) t>oit aü’m Qlnfang nit.

|
87n ent-

fällt in Ü2 sinngemäß die szenische Anmerkung fingt

aornig (acfyenb ben Sobler mit

8722 i$ Hi
|
8726 net Di

|
8727 Gedankenstrich fehlt in

Di
|
8731 freitid)! Di

| 88i borbRirrenb Di
|
88t Gedanken-

strich fehlt Hi H2
|
8818 Geferl, H2 Di.

8819

—

32 an Stelle der Lieder setzt Anzengruber in D2
folgende Rede Antons:

$1 n 1 0 n. ‘jjürcßfft bid> benn nit ber Gttnb’, mtcß non

frumme Q3orfä$* aba’^alten? 3öenn icb mid) abbalten lieg,

aber bö$ gibt’3 nit

!

8821 ef; — Di
|
89s berbleib — ! Hi

|
89 s, 10, 11 Ge-

dankenstriche fehlen Hi H2
|
89iö $lf> !

— ! Di
|
8922 bumrns

D2
|
8922 93olf ! Di

|
8924 97o H1H2D1

|
8926 kuppen.

Hi, ^ubb*n! Di
|
8927 statt Gingt in Di QJorptärrenb

|

8928 2öir Di
|
909 Äimmef^üiß^eu^bonnemefter!! D2

j

90 i3 ja! Di
|
90 i 7 ^Inna — Di

|
90is, 20 Gedankenstrich

fehlt H2D1I 9O22 ba H2D1I 9030 Berber? Di
|
91 1 ©rubbln

Di
|
9b 9?o Hi H2D1

|
914 berfterben Di

|
91 ö tt>är’ H2

Di
|
918 „©emiffenSfreibeit" ! — ! —

!

Zensur-Akten.

3enfur - Elften, aufbewahrt im Archiv für Nieder-

österreich. Titel : 0ie 3n>entborfer $reu$elfcbreiber bon

£. ©ruber.

Gutachten der Polizei-Direktion Nr. 1285/P. B. Zuerst

die übliche Inhaltsangabe, die ohne besonderes Interesse

ist, bis auf die aus dem Texte des Stückes nicht nachweis-

bare Behauptung: „0er ©roßbauer bon ©runbelborf

glaubt feiner fonferbatiben ©efmnung burd) eine <£r«

ftärung gegen ba$ UnfebtbarteitSbogma Qluäbrucf geben

511 müffen" und die verfehlte Charakteristik des Stein-

klopferhans als eines „mit ©otf unb ber <2öett 5er*
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fallenen" Menschen. Dann folgt das Urteil: 3« hem
oovliegenbert VolfSftüd verfolgt her Verfaffer beSfelben

jene bebenllicbc antifird>licf>c Wichtung, n>cld>e er bereits

in hem Gtüde „$)er Pfarrer oon ^ircbfelb" oertreten

bat, noch um einiges breifter, inbem er ben ^ampf
gegen baS oon ber tatbolifeben Kirche aüSgefprocbene

HnfeblbarfeitSbogma auf bie S3übne bringt* unb babei

ben Singriff auch auf baS mit bem Vuf$»Gaframente

oerbunbene Veicbtinftitut auSbebnt unb gegen bie ©eift*

lieben als ftunftionäre beSfelben aufreijt, biefe als Gtörer

beS etlichen unb bäuSlicben SriebenS binftellenb. Slufjer«

bem merben im oorlicgenbert Ofticfe bie Qöallfabrfen in

ber Sanblung unb im ©efange noch mehr bem Gpotte

preisgegeben, als bieS in bem „Pfarrer oon &ird)felb"

ber ift.

©ie be^eiebneten, nicht unbebeutenben Momente fpreeben

gewichtig gegen bie 3uläffigfeit beS in 9*ebe ftebenben,

VübnentoerfeS $ur ©arftetlung. SERan ertaubt fid) baber,

bie 3urücfioeifung beSfelben, eoenluelt aber QKteglaffung

ber auf Geite 58, 59, 63, 64, 65, 66, 74, 85, 89, 90, 95,

99, 121, 151, 171, 178, 179, 184, 193 unb 196 bejeicb-

neten Gtellen $u beantragen, fo n>ie auch ber auf Geite 91

angebeutete ©ebraueb beS ^ru^ifijeS unb bei bem Geite

113, 180—3 angebeuteten Slrrangement beS ‘pilgeraugeS

alles ju unterbleiben bütle, toaS als offene Verhöhnung
ber QKallfabrten erfebeinen formte.

5?. f. ^oliaei-^ireftion, 25. VI. 1872.

(Stblar.

Dazu bemerkt der überprüfende Beamte der Polizei-

Direktion: 9tad>bem bereits in ben öffentlichen Vlättern

fo oieleS in antifircblicber unb flerifaler Dichtung, unb

* Dazu setzt der überprüfende Statthaltereibeamte die Bemerkung:
„TÖO?*
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gegen ba$ Slnfebtbarleitäbogma getrieben würbe, fo

bürfte c$ wohl al$ unftattbaft cradjtet werben, bie ba-

burcß ^errorgerufene Qlufftadjclung mitfelft eineä biefelbe

Nichtung oerfolgcttben 93übnenftücte£ ju unterftfi^en.

93on bicfer Slnficßt geleitet, fpricßt fleh ber ®efertigfe

gegen bie 3uläfflgfeit ber 9luffttbrung be£ oorliegenben

93olf$ftücfeö auä. 9fta<l"

K. k, Statthalterei, Z 2901/P vom 25. VI. 1872. Nach

den einleitenden Formalien führt das Gutachten aus:

Sin Verbot be£ oorliegenben Gtücfeä erfcbiene mir nicht

gerechtfertigt, ba e£ bie religiöfe ®rage, foweit fie ben

Äintergrunb ber ftanbluitg bilbef, in febt* bitffreter 9&eife

bebanbelt unb &ubem baes ©an$e fo fpaßbaft gehalten ift,

baß eö nur Cacben erregen, nicht aber oerle^en fattn.

3)ie Behauptung ber ^oli^ei-^ireftion, baß ber 93er-

- faffer hier in antitird>licber Nichtung weiter gegangen

fei, al$ im „Pfarrer oon ^ircbfelb", muß ich entfcßieben

in 9lbrebe ftellen. 3n letzterem Gtiicfe wirb ein ^riefter

in ^erfon auf bie Bühne gebracht unb in bem ^onßifte

bargeftellt, in welchem ftcb bie 6timme ber Natur mit

ben ©efehen be£ Sölibafeä befinbet; aubetn ift eät ein

burdjaus ernft gehaltene^ Gtttcf, beffen Sinbrücfc auf

(Semüt unb 93erftanb nachhaltiger wirten. $)er Snbalt

beet oorliegenben Gtücfes ift fur$, baß Bauern im bapri*

fd?en ©ebirgslanb eine Bertrauenäabreffe flir einen gegen

Neuerungen in ber $ird)e aufgefretenen 9Rann unter-

fchticben b^ben (hier ift offenbar ©bUinger in 9ttüncf en

gemeint, aber im Gtiicfe nirgenbä genannt), bie Stauen,

oon geiftlicher Geite, wie nur nebenbei angebeutet wirb,

aufgebet)t, wollen nun ihre Ntänner $um Ööiberruf ber

9lbreffe bewegen unb biefe 9lnftrengungcn unb Sntrigen

bilben ben weiteren Äauptinbalt ber £>anb(ung.
s
2luch felbft bie 3urüftungen 51t einem 93>allfabrer$uge

ftnb nicht anftbßiger als ber im erften 9lftc be$ „Pfarrer«
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oon $ird)felb" auf bie 'Sübne gebrachte OSkllfabrerjug

ober ba$ Q&allfabrerterjett in „®rei ^Paar Scbube".

2ßenn nun ber ©ebraucb einer $reu$oortragung, bie

übrigens im Stttcfe aud) nid>t einmal angebeutet ift,

unterbleibt, märe nidjtS bagegen 311 erinnern. 93(eiben

ftubem bie in ber nacbftebenben Sgpebition bemerften

Stellen biumeg, fo biirfte baS Stücf anftanbSloS $up*

laffen fein."

©spebttion : 3« ^rlebigung beS 'BeridjteS 00m 25. VI.

b. 3v 3. 1285/^. 33. mirb ber f. f. ^>oliaei-®ireftion

baS oon ber ®ireftion beS §beaterS an ber Q&ien ein*

gereichte 93otfSftücf oon £. ©ruber unter bern $itel „®ie

3mentborfer Äreujelfcbreiber" mit bem Gebeuten $urütf*

geftellt, baft baSfelbe $ur ®arftellung &uge(affen mirb,

nur bä&ett bie auf 0. 37, 38, 39, 58, 85, 95 unb 169

burcbftrfebenen Stellen meg^ubleiben unb f)at bei bem
Arrangement beS QßallfabreraugeS ber ©ebraucb eines

$reu$eS ober einer 3ubue ober fonftiger tird) lieber 3eid)en

$u unterbleiben."

22. 3uli 1872.

Unterfcbrift unleferlid).

Eine gleichlautende Erledigung auf dem Manuskripte,

Z. 37870/1455/P. B. vom 24. Juli 1872.

Es wurden demnach folgende Stellen von der Zensur

gestrichen: 17is—23 id) mar nit... Teufel!
|

1726 — I82

frumm iS er... b’ftitnmt fein biirff
|

I814-6 unb

mebrt... Amen!
|

2815-6 statt habend alS 33ufj auf*

friegt, bafj’S schreibt der Zensor vor: müffen
|
40i2 bö

oer^eibt unfer Äerrgott
|

4022 -3 i)aft mid)... Unter*

febieb.
|

452 -4 gegen fo . .

.

aber —
| 78i7 brei

J

7820-3 unb maS... auSg’muftert morb’it

Außerdem hatte der Berichterstatter der Polizeidirektion

zur Streichung beantragt: 2827-8 bumrn iS... ein*
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g’fcpoffen
|
3020 -316 das ganze Lied

|
31 7-16 als ver-

dächtig angezeichnet
|
31i-s v. u. ©ir fattn. . . nimmer?

|

32 i2 - 15 ©rum pot>... uor pat!
| 35i2-5 als verdächtig

angezeichnet
|
42s ff. |

424 v. u. iointmclpeittö —
|
403 statt

tapp’ verlangt der Zensor: fep* | 57n-2
|
7024-7 nur

fra$’$... pol’n
|
79i3-5 unbhö... mit iprn

|
8217-20

|

837-8 Q3on ftebicj Gcpmefel u. ^ed) — umeinlj
8321 ff. das Wallfahrerlied gänzlich gestrichen

|
8925-6

nrie hie ^apenmanMn . . . Grippen.
|
9b-8 ©ö$...

„©emiffengfceipeit
!"

J
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©et @tt>iffen$fc>utm

D = ©er ©’nuffengmurm. 33auernfomöbie mit ©efang

in brei Riffen bon ß. Qlnaettgruber. Qöiett, ß. 9*o$ner

1874.

D, = £erau£geftricf)ene$, £ineingetragene3 unb (£in.

ga*id)tete$, $nberungen in einigen bramafifcfyen

Werfen ß. ßln^engruberä. 2Bten. 9fa>$ner 1879. S. 33.

S = Soufflierbuch des Theaters an der Wien, „©er

©’toiffendttmrm. ^ouernfontöbie in 3 Elften bon

ß. Oln^engruber. Zensurvermerk : 99tit popem (£rlaffe

be£ !. f. nieberöfterreicf)ifd)en StaftpaltereipräftbiumS

born 13. September f. 3., 3. 4624/^r. nacfy £>tntt>eg'

laffung ber auf S. 6, 32, 58 unb 96 burcfyftricpenen

Steilen $ur ^uffübrung jugetaffen. f. ^oli^ei-

bireftion, Qöiett, ben 15. September 1874. Qökift.

R — Regiebuch des Theaters an der Wien. Titel wie

oben. Ohne Zensurvermerk. Auf dem Umschlag:

©teicfylautenb bem Soufftierbucb. ßiebolb.

R, = Regiebuch des Deutschen Volkstheaters. Grund-

lage: Einzelausgabe bei Cotta, IV. Auflage, die

Striche stammen aber zweifellos aus älteren Manu-

skripten und werden hier verzeichnet, um an einem

Beispiel anschaulich zu zeigen, wie das Stück gegen-

wärtig auf dem Theater erscheint. Es werden nur

Streichungen und Zusätze aufgenommen, Varianten

sind belanglos.

D S R verzeichnen die Besetzung:

©rittyofer ^artineUi R S D.

©ufterer Briefe R S D.

QBaftt 6$ifa R S D, S hat 3ofefp über Sjita.



ftorlacberlieä . . . .©etftinger R S D, S hat 3ftarberg

über ©ireftrice.

i’eonharbt (jt>pid) S, Schreibet D.

Seltner 9$ott RD, $h<dbot S.

Sein 3öeib ßer$og R S D.

9?abl Sinbau S R # 309er D.

£ann$ °Party S R, Romani D.

9flid)(. . . , ^dbott) D.

O^ofC ftrl. Gloffegg D.

Qlnnamirl 5rl. Sd)inbler D.

95io Beleuchtung, Morgenröte, in $ag übergehenb Ri |

95i3 Das Entreelied wird in Ri gestrichen.
|
963 Ql RSD

)

9026 im R S
|
97i_4 (Heftern . . . burd)fcheint in R S Ri ge-

strichen
|

97ö S fügt nach vor ein : lauter
|
97 15 fein,

R S D
|

97iö abträglich, R S D
|

98i, 9
,
12 nit RS)

98a Anzengruber hat stets 9ceichtel, aus an Siebtel (eine

Kleinigkeit) gebildet
|
98g fann S

|
9921 b’ fehlt R S D

|

9922 ni^t D
|
9925 auäghvachfen D

|
9926 nod) R S

|
9930

S fügt nach fid) ein : nur
|
IOO11 Äan. RS D

|
IOO20 nit RS

|

IOI 5 Borthel R
|

IOI 7 $ugehn, RSD
|

IOI 9 , 23 nit R S
|

IOI 24 fann R
|
IOI 24 bolb R S

|
102a-9 ©elobt . . . (Jung*

feit! gestrichen Ri
|

102io bemaltet RS
|
102ig

R S D
|
10220 ba$u, R S D

|
10222- 3 fonft — fünft R S

j

10224 dufterer, R S D
|
10325 vertraglich, RSD) 10325

S fügt nach fagft ein: beim
|

10328 i>an. RSD
|
10329

Stubenbob’n D
|
10330 hab’n, -- folang RSD

|
10426

braue’b R S D
|
IO65-7 Schmoger . . . betracht, gestrichen

in R S
|
106s nit R S

|
IO610—16 ©rillhofcr. 9?o . . . von

bir gestrichen RS
|
IO611 uns, RSD

|
IO611 statt er haben

R S ber
|
IO625 -9 60, fo . . . (Simvenbige. gestrichen R S

|

10030—1076 3öer mir ... ferner gefd>rieben gestrichen

R S
| 107a gefdmeben, RSD) 107h über ich** in R S ich

mein ftab ©ut
| 107is-20 QBirb bod) . . . ©riü^ofer? ge-

strichen S(Zensur)| 1 0727- 8 unnva$.,.fönntft gestrichen S
|

5*2
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1083 aüe, RSD
|

108? nit RS
|
IO815— lOQo Slber in

b*2ludnabm’ . .
. Steuer war* gestrichen in R S

|
IO817

9tit R S
|
IO817-22 xftet ... ja an, gestrichen Ri

|

IO819

tban, R D
| 109s bräoer in R S über bvaoev. Auch D

hat bräoev
1 109io, 23 nit R S

|
10920 abi RS] 10931 Zu

fufogi setzt D die Fußnote fünfzig i
1 10ö träumt. R S D

|

IIO7 tt>irb, R S D
|
IIO11 Über &ätt* . .

.
folfn steht in

RS: 9 bu mein (Sott! 9 bu mein ©ott!
|
IIO12 Über

9to mobl — no mobil 2lber steht in RS: 3a
|

IIO 16

Zu ©laft setzt D die Fußnote: (Slaft (5euerfd)ein) oon

„(Steigert". R setzt ©(aft über ©tut und fügt die Er-

klärung hinzu. Es läßt sich nicht erkennen, ob diese

Änderung von Anzengrubers Hand herrührt.
|

III 5-11

^Weiner Seel! ... (eicbter iS? in R S gestrichen
|

1 1

1

10

rnoüt, RSD
|
IU 12 fcbau, 6d)tooger gestrichen S|

111 13—6 ja, ja ... anbevfd)t gestrichen in S
|

1 1 1 is erfte,

RSD
|

111 17—19 bab’n mir ... oorbei iS, gestrichen

RS
|
IH 24 ^eifpielSmäftig D

|
III 30 33aber, RSD

|

1125 nit RS. So durchwegs in diesem Stück, vgl. 1154

11 08, 12
, 17, 1179, 10 u. s. f.

|

1 12iö ff- In Ri ist ein ©ebirg$jn*ofpeft vorgeschrieben,

während Anzengruber nur „ftreie ©egenb" angibt. Das

Entreelied und der erste Satz des Monologes werden ge-

strichen.
j
In D ist CieSt durchgeführt

|
1134 funft, R S

|

1137 über &i$t bellen** hinter 9am steht in S: ftcdens

b* ^öpf a’famtn, in R : Unb ba ftecfenS b’ $öpf $ufamm
|

113s Über Gdiau setzen R S: Ö$eU’n
|

1 1 3is Überein*«!

setzt S: immer
| 11325 bid), RSD

|
11 424 nöt RS|

11421 60 ’nRSD
!

11421 ©rillbofer? RSD
|

1 15is

Über fcbau setzen R S: moaftt |
II620 ein, R S D

|
II630

n>ar! RSD) 11722 oertragt, RSD; II819 Stamarabinnen

R S
1
II825 Äoft R S

|
1 19io-1 33ei eng ... 3ftarai ge-

strichen R S Ri (Zensur)
|

Zu ©*fd>eibter 1 19i 1 setzen R D
die Anmerkung: ©efebeibfere)

j 119i3-6 no t>aft ...

'Xnseugritber. 4. 33 5*3
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meiterfuctyft gestrichen Ri
|
119i6 mit RS

| 120is a fehlt

in S.
I

12021 gibt, RS D
|

121 ie mev — R S D
| 121ig

bi$t — R S D
|
12128 fcfyau, meifj R S O

|
12129 anftebt,

R S D
|
1224 bir, R S D

|
12230 fvuf),

| 123s au$, R S D
|

I23ig, 29 über unb hat S: gibt’g ba
|

12320,23—4,30,

1243-4, 13-4, 18—19 werden nach S repetiert
|

1242 net,

R S, net. D
|

Zu 124s setzt D die Fußnote: (affen
|
124h

$)ernb( S, $irn( R
|

Ri streicht das ganze Lied 1 23i5 ff. und tilgt daher auch

die darauf bezügliche Stelle 12226—1232 und 123i2— 14-

Der Akt schließt in Ri:

£ief(. ... bi$ icfy mieber braufjt bin.

QöaftL 9ta, fimnt nur, ’S (Sffett mirb bir fonft ta(t.

12520 9^of( - fcf>au RSD
|

1252 i ba - R S D
|

12619 33inbfaben, RSD
|
12026 unb ^eibi fliegt R S D

|

1275 ja — R S D
|
12721, 23 über 9facfen setzt S das Wort

33ucfel
|
12923-6 3$ g’(ang . . . £ief( bin) gestrichen S

|

130i mobl — fangft RSD
|
13023 ^eufi RS

|
131n *n

fehlt R S
|

13122 oerjeibt RSD
|

1324 mein R S|

133i flebner R S. D setzt zu flennen die Fußnote meinen
|

13322 über ’n setzt S ben
| 134ig fagen, RSD |

13426

3)irubl, R S D
|
13428-31 funnt icb no ... auätreibtl in

S Ri gestrichen; Übergang in S: aber e£
|

13431 auä*

treibt, R S D
|
135i—2 no, mirft . . . oerbalt’n

|
1352 berf

R S
| 135is friegt, RSD

|
13526 g’babt, R S D

|
136n

über abgeb’n hat S: einlaffen
| 136n nach g’fcbaut ;

fügt

S ein: ja — unb
|

136i2-i5 mei Qßeib ... 9Q*ou ge-

strichen R S
|
136i5 über fo setzt S ba

|
136is nach War

fügt S ein: g’meft
|
136i9 ferner R S

|
13630-1 mobl .•«

oon nbteu gestrichen R S, in Ri wiederhergestellt
|

1379-10 3’meg’n bern tbuft fo oer^agft, fehlt D
|

137is

man R S
|

1 37is net, D
|
138n ’n D, in’ R S

|
13822 am

fcbaun, RSD
|
13827 marftRS

|
1 3828 mann afdjöner^ag

ie! in R S gestrichen
|

13831 funnt, RSD
1

1392 ®irn,

5i4
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R S D
| 139iq 9tfengi R S

|
1404 benft, RSD

|
140g ba,

R S D
| 140i9 in* R S

|
141 i 3 not R S

|
142i $er, R S D

|

142iö ©eibel RSD (vgl. HI22 ©eitet R S D)
|
14223 3o$v

R S
|
14231 bift R S D

|
14431 rebett. D

|
1453 auSg’reb’t;

RSD
|
1455 fi«T RS D

|
1453o Zu ©anb setzt D die

Fußnote: ©inb
|

146g bnmter, RSD
|
H622 g’funbett,

R S D
I
1476 g’fdjiebt, R S D

1

14723 Ein Einlageblatt in S gibt folgenden Szenen-

schluß: ein’ 33oten.] ©eb’ wer weg. SMtjt i£ übrigen#

fein’ 9?eb’ 00m ©rüßen, fonbevn 33’büten, baß icf) weiter

fimm! 9?o, b’büt’ ©ott — unb jum Qlbfd)ieb faß’ bir

g’fcbwinb a ©priicbet fag’n, baß mein Qlbnt, bie icb nie

feitnf i)<xb% $u mein ©(mel, ben id) a nit fennt b<*b*,

g’fagt bnbn* f— ott, [no gib mir bocf> b’ibanb —

*

Ri streicht das Duett und die vorhergehende Rede

Wastls, abgesehen vom ersten Satz (147i9 ff. 9D^ein icf>

bod) ... SMrnbt!)

14723-4 funnt ... 0irnbU gestrichen SR
|

14725 bis

149s gestrichen S
| 148io, 15, 26 nach S zu repetieren

|

H822—3 hat nach S Liesl, 1 4824-5 Wastl, den Jodler

(14826) und H826-9 beide, 149i wieder Liesl, 1492 Wastl

zu singen, worauf 1492 und 149i in verkehrter Ordnung
zu repetieren ist.

1498 ff. Ri schreibt — ohne Anhalt in Anzengrubers

Angaben den Seeprospekt aus «Fleck auf der Ehr« vor.

14927—8 ^eierob’itb RS
|
150 i 4 labern RS

I
15023

jo nit RS
|
151 19, 20 ff. Q3äurin RS

|
151 21 S setzt zur

Rede der Bäuerin noch hinzu: 3$ a ved>t!

Hinter 152s ist nach S folgende, auf einem separaten

Blatt enthaltene Einlage einzuschalten. In R fehlt das

Einlageblatt, doch verweist eine Bleistiftnotiz darauf hin.

Diese Einlage teilt Anzengruber in Di mit als „©efang#-

* Gestrichen.
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dauern entfprecfyen u. in liefern 3ftunbe unb t>em

(^arafter be$ ©anjen entfprecbenb feinen Slnftofj er*

regen n>erben. Um jeboeb burdjaus nid)t au »erleben,

bürften allenfalls bte auf <3. 5, 28, 42 u. 96 bureb*

ftricfyenen Stellen ti)eg$ulaffen fein,

am 13. IX. 1874
Unterschrift unleserlich.

Durch Erlaß Z. 24.771/P. B. vom 10. März 1903 wurden

mit Bezug auf Erlaß vom 13. September 1874, Z. 4624/Pr.,

auf Ansuchen des Raimund-Theaters alle Stellen frei-

gegeben.

Folgende Stellen mußten bei der Erstaufführung ge-

strichen werden:

96i7-8 tt>ann . .
. |

97is—20 wirb bod) . . . ©rill*

bofer? |
119io—

1

33ei eng ... 9ftarai
|
13630-1 wol>l ...

non nöten
|

Die Streichungsanträge des ersten Referenten verraten

eine fast unglaubliche Engherzigkeit. Sie zerfallen in

zwei Gruppen und lassen erkennen, daß er sich in

gleicher Weise zum Hüter der Sittlichkeit wie der Re-

ligion berufen fühlte. Er strich die bitter ernste Beichte

Grillhofers
(9819—20 ,

136 15 ff.) ebenso wie Wastls komi-

schen Grirnm darüber, daß alles in Ehren geblieben

(116 12—4). Natürlich dachte er sich bei Liesls zweifelnder

Frage: QBufff id), bu benfft ttwd Unred)t3 ..." (1 149— 12)

etwas Unrechtes; ebenso bei der harmlosen Wendung
unter bern Mittelwert (119ig

-

20), die er ebenfalls strich.

Daß Dusterer Rosl auch nur um die Hüfte faßt (105is)?

ertrug sein reizbares Schamgefühl schon gar nicht. Als

Schützer der Religion strich er nach alter Schablone jedes

„Seffeg". Auch der Matedn$mu£ (129n) und das Mon*

fifturi (1585) durften nicht eitel genannt werden. Es klang

ihm schlecht, wenn gesungen wurde: ©ott i$ a guter

( 133i2), und es däuchte ihm lästerlich, wenn man
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üot’m ioevvgoften 9lc|>cft bekam, ber fo ttw$ af b’

fteÖt (120i8). Er strich das Lied der Weltlust (123 15 ff.)

und kränkte sich über das «Büßlied« (112, 124). Natürlich

verstand er Grillhofers eigensinnige Büßerverbohrtheit

(907—9) nicht und brachte nicht genug Humor für die

Sehnsucht nach dem himmlischen Heu auf (97is—22).

Freilich sind die tatsächlich angeordneten Streichungen

wohl an Zahl geringer, aber keineswegs besser begründet.



©oWelfelbftmorb.

Handschriften fehlen. Einzige Textquelle:

D = ^obbclfclbftmorb, 33auernboiTe mit ©efang in

brei Elften uon £. Qln^engrubcr. Töten, £. 9\o*ner,

1876.

176i3 g’hört, D
| 178i8 Zu 6d)(ud)jen setzt Anzen-

gruber in Klammern die Erklärung
:
prouin^ial 0d)nacferl. |

I8O3 $fi&, D • 180c, meint, D
|
1822 hieb, D

[
1826 holt, D

;

183iö ©eebl, D
j
1S329 g’hört, D

|
1847 ihm D

1
18522

gehn, D ! 187i6iä,D
|
18727 &reu$fopf,D

!
1889n>ölfn, D

1894 t>ir, D
j 189i2 g’feh’n, D

|
18926 'Dummheit, D *

191 22 an, D
|
191 24 uerffeht, D |

1922s eh, D 1 1943 mit'

bringa, D
1
1972 i tnüffen, D |

1982 brauet, D
| 198i3

gemeint, D
|
19923benn- D

|
19929 foü, D

j
201 is

S2lus*

täma, D
|
205i3 ^otbl, D

| 205is Mniglhaaä, D
|
20619

wöü’n, D
1
2073T3ovtel, D

|
20924 fd)on, D

|
20929 0urg D

|

21O31 j’fammgabeft, D |
21O31 guten D

|
211 14 bran, D !

21121 eitti, D
|
21 130 Dummheit, D ' 214s bleiba, D

J

21530 aufammengefuefyten D 1 218ö tönna, D s 221 2 non

statt uor D
[
223i6 baftg, D . 224is bab’n, D

|
'22028 zu

anbicflat setzt Anzengruber die Fußnote: „anbicflat*

eine Einlage jum 3Mcfwerben haben,
j
22731 hinein, D

2284 net, D
|
2296 treib’n, D » 229ig Gtricb, D

j
22921

benfen, D
|
2303 fo, D |

23323 ja, D
]
237n tagt, D

,

23730 anbern,
|

238 iö öttberlich, , 239i au, D
! 24023

mar, D
|
241

1 fct>t,
|
24822 fönnen, D | 2496 tauberer, D

2508 zu ©vaben setzt Anzengruber die Fußnote : ©räben

sä T3eaeicbnung für, bei hügeligem unb bergigem Terrain,

*mifcben jntei Erhöhungen liegenbett 9Diulben, jeber ©rabett

führt feine eigene 93e$etd>nung. ‘ 252i6 fteft, D * 253?
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$ramerin; D
|
2554 3ftauU D

|
258a felbften, D

| 258i6

fdjon, D
|
25821 bcnft, D

|
25822 bleibt, D

j
2583 i i«, D I

26328 bub! D
J
264i8 Hmbringen, D

|
26421—2652 Diese

Stelle ist in D eingeklammert; eine Fußnote gibt an:

0ie eingetlammevten Gtellen fielen bet ber Qluffübrong

weg.
i

Im Regiebuch des Deutschen Volkstheaters finden sich

folgende Streichungen: Einleitungschor von Ii, ebenso

das Entreelied I2 und das Duett ohne Worte Ende der

dritten Szene des ersten Aktes. Ferner: 188s— 17 60
bab’it . , . einfcbneib't.

|
Die Streitszene Is wird stark

zusammengestrichen. S. 214. Die dritte Strophe gestrichen.

S. 226 f. Das Terzett gestrichen. Der II. Akt wurde dadurch

getrennt, daß zwischen der 5. und 6. Szene ein Aktschluß

gesetzt wurde, dagegen wurde der von Anzengruber ge-

wollte Akteinschnitt aufgehoben. Die Szene III4 gestrichen.

Duett Hs gestrichen. Der Zensurstrich 26421—2652 noch

in Wirksamkeit. Der Schlußgesang entfällt. Das Stück

schließt schon mit 26523.

Zensur-Akten
Das Zensur-Gutachten der Polizei-Direktion (Z. 52806,

III/2483 PB) gibt zuerst die übliche, in diesem Falle

ganz objektiv gehaltene Inhaltsangabe und fährt dann

fort: 3)ic ^enbeng biefeä 93ühnentt>erfe£ ift auf eine

Qtnpreifung beö obgebaebten, im ‘Bauernftanbe bebufä

(frgwingung einer (£bt allerbings nicht feiten »orfommenben
3ftitte(ä im ©egenfai* gum Gelbftmorb gerichtet. §>ie

33ebunblung biefeä ®egenftanbe$ von ber 33übne b^rab

mufj gwar alä eine febr gewagte begeidmet werben, bod>

bürfte biefelbe im uorüegenben t?allc, in welchem e$ ftd>

nur um einen überbies in ntoglicbft begenter ^orm ge»

baltenen Gcberg b<wbelt, immerbin guläffig erfdicinen

unb glaubt babev bie
c
Po(i$ei--§)irettion nur bie auf

G. 11, 12, 141, 240 241 begegneten, attguberben Gtetfen



1

$ur Ainmeglaffung beantragen $u falten, rnobet es ficb

oon fclbft »erfteht baß an bie Gtelle ber oon ber Theater*

9fegic bereite geftrichenen 6eite 141 ber angefdjloffene

Crfnlage-Dert i$u treten tyabe.

93on ber ^olijei^Direftion, Gtaatä-^oli^i^Slbteilung

löten, am 5. Oftober 1875. Unterschrift unleserlich.

Dazu die Bemerkung des überprüfenden Beamten:

Der Gefertigte fließt fleh gan$ ber bie 3uläffigfett

ber Aufführung biefer ^offe nach 93efeitigung ber be

•

zeichneten Gteßen befürmortenben SERotioiermtg an.

Sftacf, 8. Oftober.

Darauf erfloß das Dekret: Z. 5282/Pr. vom 11. No-

vember 1875, das die Zulassung der Aufführung nach

Weglassung der Stellen S. 11, 12, 141, 240, 241 verfügte.

Motivierung: Der bramatifche ^onflift biefer 33auem-

fomöbie finbet zmar am Gchluffe be£ GtücfeS in einer

atlcrbingg ^eiflen Gituation eine £bfung, aber e$ ge-

fehlt bie$ jeboch in fo Weiterer, bem bäuerlichen 2öefen

fo natürlich unb bedeut gehaltener löeife, baß ba£ Gtücf

zuzulaffen unb nur ba$ 91ebenbejeichnete megjulaffen

märe.

Der im Gutachten der Polizei - Direktion erwähnte

Einlagetext ist verlorengegangen.

Folgende Stellen mußten gestrichen werden: 1793 a

Hochamt
1 1797/8 oor’n Offertori

|
227ig 91o, a floand

|

26420 9to, unb bö$ fyab'n tner ’than"
|
26421—2652 ge-

strichen. Die Ersatzfassung nicht im Zensur-Akt vor-

handen.

1793, 7/8,
16421—1652 sind auch noch in dem Regie-

buch des Deutschen Volkstheaters gestrichen—.
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’ü Sungferngtft

Textgrundlagen
Di = 3ungfentgift SJauernfomöbte mit ©efang in fünf

Abteilungen non £. Anzengruber. 3Öien 1878. Verlag

ooit £. Rogner (= 9?eue3 dienet* $f>eater 9k 31).

Ü2 = fierauggeftricfyeneS, Äineingetrageneä unb (Singe*

richtete#. Anbetungen in einigen bramatifcpen

Werfen £, Anzengrubers. Qöten, Verlag £. 9k£ner,

1879, 6. 48.

Hi = Einlage von Anzengrubers eigener Hand in ein unter

Signatur I. N. 16696 in der Wiener Stadtbibliothek

verwahrtes Exemplar von Di
,
in welches Anzengruber

auch das Blatt 47/8 aus D2 eingelegt hatte.

Die Notizen I. N. 16697 und 16698 haben mit

„Jungferngift" nichts zu tun.

2734 £intermanb — Di
|
273s fiepen — Di

| 274u
<3>u, Di

|
2742t ®ebanfenntacper, Di

|
27421 tpät’S; Di

j

27422 ^unft, Di
|
27427 Das neutrale Personalpronomen nach

bafj fehlt bei Anzengruber in der Regel
|
27431 feib’S, Di

|

27620 genug, Di
|
27627 Kooperator, Di

|
27721 Keffer

in Di häufig, aber nicht immer zwischen Anführungs-

zeichen
|
278io 3o. Di

|
284iö ift, Di

|
28831 SMe«

fehlen. Di
|
28831 erferrieft, Di

|
28922 Gedankenstrich

fehlt Di
|
29O21 ^Planten, Di

|
2939 Di hat unfern, was

keinen Sinn gibt
|
294io fd;on, Di

|
30229 Gedankenstrich

fehlt
|
30326 mar, Di

|
304s (Schreiben, Di

|
304i9 Zu

^ailbel setzt Di die Fußnote $atb
|
306u fermeren Di

|

30628 afm Di
|
3177 beuten, Di

| 319ie red)t, Di
|

31921 baoott, Di
|
32423 bett Di

|
32627 manchen Di

j

3277 QJeigfpiel Di
|
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33 li ff.Ö2 gibt an
: Jn ber QSauernfomöbie „*$ Jungfern*

gift" beginnt bie oierte Qlbtheilung mit einem Ciebc ber

©rethe, beffen ^eyt nicht im gebrueften 33ud)e, toohl ober

in ber Partitur $u ftnben ift. Hi verzeichnet dieses Lied :

4
<

2tbft>eilung

1. 0&ene.

Cebnert unb ©rettye

(Unter bem -Rttovneü gebt ber SJotbaitg auf)

©rethe (ttngt).

L Unb meil mich 2111’$ b’funbert

Unb meü mid) 2llT$ tounbert,

zfto freilich, na gelt ja,

0o lachte ö$, ö$ fieuf

!

©’rab’ rueil mich 2UP$ b’funbert

©rab’ toeil mid) 2111$ tounbert

0o macht mer bie QPÖelt a

3)ö bobbeite greub’!

(Sobler)

2)tttten bavuntcr, tro$ig fd>elmtfc!)

:

0^o, mid) net gfcheibt!

(3obIer)*

2. Tßa$ f>od) unb toa$ fd)ma( i$,

3Ba$ 23erg unb toa$ $h<U i$,

3öa$ blith’n tf)ut u. toachfen,

3Ba$ tommt unb oergeht,

'Sitö i$ mer ftefö b’fttnber’,

3)ö$ nimmt mich ft*t$ 3$unb’r,

^o menfchlichen Ja^en

$>o tounbern tnid) net.

(3obter u>te oben)

3öeil’$ Jeber oerfteht!

(3obter)

* Am Rande notiert Anzengruber das Schema:
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Ü2 fährt dann fort : 9?od) mag beinerft werben, wenn
bic ©etoration „ber ftröhberne £of" umgeftellf, bei*

Äintergrunb burch einen nieberen 3<*»n abgefd)loffen,

baS ^:(>oi* rechts, ber Catten$aun, bei* in ben ©arten

führt, lintS angebracht wirb, fo fönnen bie Abteilungen 4

unb 5 ebenfalls in biefer ©eforation fpielen. über ben

©arten^aun h<** bann OSofengefträud) oorjuhängen unb

in ber 0^ähe beS 93runnenS ein großer, rohbehauener

^aumftamm ju liegen, ber ben 6i$ in ber ßaube fub-

ftituiert.

9?ad) ben Anweifungen beS^ucheS „auS bem&aufe"
„auS bem ©arten" u. f. w. läfjt ftd) fobann baS Auftreten

unb Abgeben ber banbelnben ^perfonen mit leichter

3ttiibe einrichten.

3423 statt bem in Di beim (Druckfehler)
|
34224 Gipfel,

Di
[
345s ’S fehlt Di

\
351 13 bafj’ Di

|
35627 iS' Di

|

3723 Neben Scbluftgefang in Klammer 9^r 3 Di
)

Zensur- Akten
Z. 17815 III/880 Pr. B. (1769/P 1878). ’S Jungferngift.

Gd>wanf mit ©efang in bvei Elften (<£arl-$heater). 3)aS

ncbenbe^eichuete 33übnenwerf, welches bemnächft jur

Aufführung tommen fall, rechtfertigt burd) feinen Snhalt

wohl faum bie ‘Bezeichnung eines 6d)WanfeS; eS ift

oielmehr ein Q3oltSftücf, weld)eS mit braftifcher 9tatur*

treue ben Aberglauben beS Q3olfeS iüuftricrt. §)ie fehr

einfache unb nur burd) Qetailmalerei breitgefponnene

Äanblung beS GtücteS ift folgenbe. Nun folgt eine

Inhaltsangabe, die ohne besonderes Interesse ist; darauf

fährt das Gutachten fort: ©egen bie 3nlaffung biefeS

nicht befonberS wirtfamen BüpnenwerfeS, welches

feinerlei Ausfälle gegen bie Birdie ober bie ©eiftlichfeit

enthält, ben Aberglauben bes nieberen QSolfeS aber,

ohngeadjtef bas Gtüct einen günftigen AuSgang nimmt,

in feiner für bas 2ßobl bes einzelnen unb ganzer
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Familien oerbängniäoollen ffiinmirfung $ur lebhaften

3lnfcßauung bringt, obmaltet fein 33ebenfen; nur hätte

baä ^ofttlnt be$ Pfarrerd (Sgbbiuä 0oppler mit bem
geiftlicßen ©emanbe nicht oollfommen fonform $u fein

unb mären bie auf 6eite 15, 32, 41, 97, 98, 102, 103,

104, 114, 115, 123, 124, 133, 139, 149, 150, 157, 167,

175, 177, 185, 186, 195, 208, 212, 226, 234 beaeicf>neten

Stellen megaubleibett.

3öien, 30. 3Rär* 1878.

©efeben : 9flacf 3öeiß.

Die zweite Instanz war nachsichtiger und strich mit

Dekret vom 4. April 1878 bloß S. 32, 41
# 98, 114, 115,

149, 150, 185, 195, 208, 234 und fügte hinzu: — aud)

ift barauf ju fe^en, baß ber Pfarrer 0obpler nicht in

einem firchlichen ©emanbe erfcheint.

Es wurden demnach folgende Stellen gestrichen

:

285i6—7 0 er ©tauben . . . aur Sbattb.
I 289is mit alle

Simmelfaframent
|
313io-i muß... Seel’

|
31925-öSannö'

9ttichel, böä . . . babei i$.
|
31929-31 93or 3*it . •

. 9'b^vt. |

3339-10 unb a mie f . . . aitlecjt
! |

350u fatit auf eine

meni.
|

350is-2i 0ö Sahnen . . . 9ttenfch fein.
|

355i7 ioeiligfreuj in Seiligfreu^bonnertoetter gestrichen
|

3598 ff. Im Zensurmanuskript folgte auf: 3Öa3 i$*£ benn?

noch die zweite Frage: 93ift fchott auägeffanben ? worauf

Grete antwortete: 3d> net au$ unb ftch* net ein.

0er ‘Pfarrer meint, fo a 'Prob* mar* net ebrfam. In

dieser Rede war fo a prob’ gestrichen und durch eä

ersetzt
|
3707-9 ich fopalier’ . . . 3uoie(ehe unb

|

Der erste Referent der Polizeidirektion hatte außerdem

noch folgende Streichungen bei der Statthalterei bean-

tragt, ohne damit Erfolg zu haben*:

* Diese Anträge sind häufig nur durch Randstriche ausgedriiekt,

deren Reichweite nicht immer genau festzustellen ist.
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277n ff. die Schilderung der Verunstaltung des

Kaplans
|
3134 ff. Kaspars Klage, daß der Teufel sich auf

Verträge nicht mehr ein lasse
|
31428-9 ®u bift . . . tvor’n

31517—3104 0u veb’ff . . . Soppen.
|
323is—20

attrnat . . . 9)htuaba . . . 3273 ff.
|
336is—24 |

34022 ff.
j

344 15-31
i
346i—i 5 i

35030 af ^rob |
3603-5 $lm (£nb

Oftevtamperl
|
3669-10 Slp — in ben . . . n>oüf

1



©te $r«^ige

Hi = Die $ru$ige. ^auernfomöbie mitöefang in bret

-Elften von £. Anzengruber. Originalhandschrift, lag

nach Vermerk auf Seite 48 (53) dem Druck von

Di zugrunde.

H2 = Handschrift der Wiener Stadtbibliothek 1. N. 16698.

Vier beidseitig beschriebene halbe Bogen und ein

Blatt Briefpapier.

Di = Die ^rutjige. 33auerntomöbie mit ©efang in brei

mieten non £. Anzengruber, 98ien, £. 9*o$ner 1879,

D2 = „Die ^ru^ige" im ^peatcr <w ber 3Öien. 3inbc*

rungen in ber Aufführung, mitgeteitt non £. Andern

gruber. (Wiener Theater-Chronik, herausgegeben von

C. A. Sachse. XX. Jahrgang, Nr. 47, Freitag, den

22. November 1878.)

D 3 = &erauogeftrid)eneä, £>ineingetragene$ unb (Singe*

richtetet. \Hnberungen in einigen bramatifeben Werten

£. Anzengruber#. 9Öien, £. 9?o#ner 1879.

Z = Zensur -Manuskript im Archiv des Landes Nieder-

österreich.

R = Regiebuch des Deutschen Volkstheaters. Die Ände-

rungen sind eingetragen in ein Exemplar von Di.

Nur bedeutsamere Änderungen werden verzeichnet,

belanglose Kürzungen einzelner Sätze vernachlässigt.

3702 u. überall: ©ei# Hi Di
|

370ö, 7
, 8, 10 . In Hi

notiert Anzengruber die von ihm gewünschte Besetzung

der Hauptrollen: Martin T$egntad)er .... 0n>oboba,

Wiefel Sbttbner .... ©atttneper, 'Der Cipp .... ©irarbi,

Katharina 3eibterin . . . Herzog.
|
370i7 Aüleufner-5erb(

Hi Di. So überall
1

371 4 Dritttpcile Hi Di
|

371s
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I

£>aufe$. Hi Di
| 371i2 eingefriebet, Hi Di

| 37hö
3ebentbuber*9Kali Hi

| 372s 9tafauner Hi Di. Hi hat

meist 9tafauner, nur in einer geringen Anzahl von

Fällen ^afautter^olbl. Di will Otofauner-'polbl durch-

führen, bleibt aber nicht konsequent. In dieser Ausgabe

wurde in den Ankündigungen Qtafauner^olbt durch-

geführt, im Texte aber die Schwankungen beibehalten, be-

ziehungsweise vermerkt.
|

3736 R verlängert die Szene:

Smpfinger. 3)u bift mit allem $ufrieben.

3eitinger. 3a, meil i raut.

3738, 9 u. s. f. Di führt gegen Hi durch: £eger ohne

Artikel
| 373n je$t fehlt Di

|
374i6 Äolt Di (Dialekt-

form, bei Anzengruber ganz ungebräuchlich)
| 375is

bie Di
|
375iö a fehlt Di

|
375is freilich unb, Hi Di

|

37029 Äollab, Hi Di
|

37031 tornmt Hi
| 377u—378s

fehlt in Hi ursprünglich. Mit Bleistift schaltet Anzen-

gruber ein : (Sntreelieb, Einlage. Ein zweiter Vermerk Ein-

lage verweist auf ein eingelegtes Blatt, welches das Entreelied

(377i3— 378 ö) bringt. R streicht das Entreelied, das also

nach Ausweis der Handschrift eine spätere Einlage ist,

wieder.
| 27820 fiif)ra Hi Di

|

379m 3a Hi Di
|
38025

haben Hi
|

383io zu menefte in Hi Di die Fußnote:

(Sitte 3flenge, bie Reiften
| 38323 aurücffäma

|
38325

©ott. Hi Di
|
38328 unfern Hi Di

|
38329 dauern Di |

3843 mein. Hi Di
|
384is gibt. Hi Di

|
38528 tn’ Hi Di

J

Nach 3809 folgt in Hi eine Zeile in Klammer: 9ftit 3u-

grunbelegung ber erften 97utnmer.
|
3874 fleintuinjig Hi

|

38730 net Di
| 388i 9^a Hi Di

|
388n man Di

|
38829

©efcbäft Di
|
3898 junt Di

|
38922 ftu Di; erlaub’ Di

|

38929 3o, Hi Di
| 39031 ja fehlt Di

|
39125 net Di

J

39124 Damit schloß Anzengruber die Szene, als dieöall-

nieyer den Vortrag der Einlage ablehnte (siehe unten).

Die Szene schloß jetzt nach D2 (= D3) folgendermaßen:

Martin uttb Ciefel menben fld> jum ^2lbgef>en, bie 33urfcbe
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unb “Diener bilben eine ©affe, unb mäbrenb jene Reiben

an ben fcbmunjelnben unb oerfcbmibt lacbenben ©rappen

oorbeigehen, fingt Cipp im 93orbergrunbe jene fcbon

früher gebrachte (Strophe mit ^rammdjor:
©i, laft* Dir tt>a$ fagen.

Du tranige Dern,

Du rnirft halb flantoinaig,

^(einminjig mirft werben!

nach welcher der Zwischenvorhang fällt.
| 392i 3o, ja Di

|

Zu: 3924—39020 vergleiche die Umarbeitung in den

„Dorfgängen". In R durch mehrfache Streichungen ge-

kürzt
|
3926 ber. Hi

|
392i? b<*t Hi Di

| 39223 »er*

laffen, Di; fd)ön Hi Di
|

3942 hoch Hi Di
| 394s

feinen Di
|

3959 Canb, Hi Di
|

395io fte Di
| 395n

hinter l Di
|

396i gemeft Hi
| 396i2 juni Di

|
39028

aber ift Di
| 397ig mär\ Hi

|
39723 nicht Di

|
39730

Anführungszeichen fehlen Di
|

3904 9?a Di
| 398io

Tabakbeutel Di
|
3996 beitragen Di

|
399s ihren Hi Di

|

400iö nod) statt nach Di
|

40129 ihren Hi Di
| 402n

mir Hi
| 40222, 403is jum Di

|
40226 gelogen Di

|

40231 n>eid)ern Hi
| 403is fwben,

I
40422 Rufzeichen

fehlt Hi Di
|
40624 Trumm Di

|
40822 b nn Hi H2

|
40823

untern Hi Di
|

4094 nen Di
|

410i7 m* Hi Di ;
so

überall
|
410n statt niy hat Di n>a$

|
41029 9k Di

|

41 111 net Di
|
41 120 in Di folgt nach ihn ein auf

|
41320

net Di
|

41329 statt barreicbenb hat Di reicbenb
|
4 1619

half. Hi Di
|

41620 ©f^id)t; Hi, ©’fcbicbt; Di
|
41728

9Jknbe£fid)el Di
|

4 1 823 ihrem Hi
| 419i2 einen Di

|

419h ja. Di
| 420i ba fehlt Di

|
42030 guten Hi

|

4212—42231 3ch h^n tnid) . . fid)^ aurecht.) ist in Hi
eine spätere Einschaltung, die von Di glatt übernommen
wurde.

|
42227-28 ßiefel (^iet>t . . . abbreebenb; wurde in H

1

später, offenbar um den Übergang von der Einschaltung

zum ursprünglichen Text zu gewinnen, eingeschoben.
|
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4218 bajj ’d Di
| . 4228 Sranaofen^eit Hi Di

|
423i2

6iebenfüfce.
|
42326 jeljt Di

|
424n gefagt Di

| 424is

gleich Hi
|

4254 mir Di
| 425n &önig Di

|
42520

ba§ Di
|

42528 bift. Di
|

426i gan$ fehlt Di
|
4202

bie Di
|

4263 $um Di
|

426g Hi hat ein* statt an
|

426i6 fagen Hi
|

4276 bie Di
|

42723 ‘paar Hi Di
|

4283 wenig Di
|
428is tragen. Hi Di

|
428ig 97afauner,

Hi Di
|

42822 neben Quirl in Klammern die Erklärung

6prubler Hi Di
|

429i2 Arbeit. Di
|

430is mir Hi
|

4313 $um Di
| 43U eine Hi

|
431 15 dauern Di

|

43127 Gedankenstrich fehlt Di
|

43229 3<*ud)$en Di
|

4333 Gedankenstrich fehlt Di
|

433ö aum Di
|

433i4

9D7artl, Hi Di
|

434 10 fog Di
|

434is bie Di
|

43527

ibn Hi
|

4368 mir Di
|

437s abgegangen. Hi Di
|

44O20 97ecbte.
|
44023 9lb ^ör* Hi Di

|
44024 balfert Di

|

44120 $ag, Hi Di
|

4422 rnir’d Di
|

442ö bie Di
|

442i6 an* Hi Di
|
444io klugen. Hi Di

|

444 iö in Di
|

444 17 *n fehlt Hi
|

44424 Anführungszeichen fehlen

Hi Di
|

44431 97o Di
|
Zu 44430. 0tatt 44430 —445

8

liefet (ftebt ib»t . . . d* nämliche! nach D2 D3:

ßiefel. 97a — na — unb jetjt bon icb fein* 3eit unb

icb werb’ $)ir’d febon audbeutfeben — a anbere 90?al —
b*büt <£>icb 0ott ! (eäuft <w.)

907 artin <i&r nadjiaufent». 97a, febon, gar laugnen will

fle’d. Unb boeb id*d unb id ein* wie allemal *d 97ämlicbe.

Martin singt und spricht dann das Duett und spricht

die dazugehörige Prosa als Solo-Einlage. 44430— 445n

entfällt daher.
|

44455 Nach einer Beilage zum Zensur-

manuskript, die durch Statthalterei-Erlaß vom 7. No-

vember 1878, Z. 5207 gestattet wurde, sollte auf 309 s

ursprünglich folgen

:

ßiefel (rafd>). Qnein! 9teinl 3)u irrft bid), aber id)

bab’ fein* 3eit, bafj icb bir bi&t audbeutfeb, wad’d eigent-

lieb g’wefen id. ^erftebft? (£«uft in bie&ütte ab.)

Jlnjenarwber. 4. 34* 53 1
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Sttartin. QBaä bö’$ mit einmal eilig £at, bafj f mW
martert lafjt. 60 fein b’38eiber, nur nit eing’ftefm, bafjf

in ber 33erliebnu$ f!c£> juft a fo fdiniert tmrfämen, mie

mir 9Dtannleut’, nur bafj mir unfer’ä eing’ftelm. <£t ja,

mein lieber 3ftartl, bicf> £at’$ ornbltd).

C i e b.

3<*, ja, ber Ätttelfaum,

i$ ber erfte 3aun,

^irnmt b’$inb£fatfd)en ba$u,

'Sann bift oerlor’n 33ua,

9^it ein* Qöeib, jung non 3a£r’n
9D^u§t Sommert 0cblittenfa£rn,

Äoli bielibief;!

60 lebt b’ junge 33rut,

Sann \$ fdjon alleä gut,

©’freuf nur bein’ 33überl ’$ Ceben,

Sann lad)t bö£ beitte eben,

0o a Äolloberie,

Senfft bir, bb$ mar a id)

&oiabie(> bie^!

Sö£ mar id)!

ilnb bann bie tleine Sern,

QBirb juft mie b’ 9)?utter mer’n,

©nab’ bem ©ott, ber bie friegt,

3öie bem fein ßo£ ftd) fd)icft

Quollt er im ©’^eim mid) frag’n,

$onnt’ i£m’$ af’$ §ipferl fag’n

ioollabief) bief),

3lf’$ $ipferl fag’n.

Sod) oott — jung ©’f(l)iebermerf

Äol’n mer un£ felbft bie 0tärf

llnb leb’n in £uft unb Ceib,

’eine in b’ fernfte 3eit,
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nacf) un$ überbleib’it,

<$)ö werb’nS afrat fo treib’n

S5oUabie() bie£!

$lfrat fo tretb’n.

6d)lu§ :

*

wirb nod) a öften a anbern pafflrn u. mit uttS a nod)

nit au$ fein.
6ingt.

§)en ’e$ jung ©ffteberwert

55at grab bie gleiche 6tärf

Hnb lebt in Cuft unb ßeib

’eine in bie fernfte 3eit,

3)ö nad> tym überbleiben

Sßie ofcen.

Die ersten sieben Verse des Liedes wurden von der

Zensur gestrichen, worauf Anzengruber offenbar die ganze

Einlage aufgab.

44431 9^0 Di
|

4454—44927 in R gänzlich gestrichen
|

447i3—30 nach D3 (bestätigt durch D 2) folgende »mil-

dernde" Fassung:

3a, ber 3eHed>nerin if)t $ul> l;at (>eut 9tacfyt a uier*

füafjatg $inb friegt.

!

3öa3 Cad>ft benn? 9&a£ (acfyft benn fo bumm?
9*eferl, icf> benf grab’, wann mir $wei f) iraten, fann’g

a nit auäbleib’n, bafj mer a $weifttfjat£ ^aitbet frieg’n.

£>i

1

©el)’ ju, bu bift fo viel fdjlimtn!

4487—44920 entfiel nach D2
,

weil sie beim Vortrag

durch einen einzelnen nicht die beabsichtigte Wirkung

tun konnte. Ein Zensurmanuskript im Archiv des Landes

Niederösterreich (Statthalterei-Präs, vom 25. Oktober 1878,

• Vgl. zu 45730.
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k. k. Polizeidirektion vom 27. Oktober 1878, betitelt.

93eränberungen in ber ^auerntombbie „0ie $ru$ige"

beweist, daß Anzengruber sich bemühte, die von der

Zensur gestrichene Strophe doch zu retten. Er schlug

für 4497-8, die von der Zensur beanständet worden waren,

vor:

®e£n n>ir auf beä ßebenS l>fab

0o erbaulich ftille.

(Genehmigt vom Statthalterei-Prasidium am 25. Ok-

tober 1878, vidiert von der Polizei-Direktion am 7. No-

vember 1878 [Weiß]). Durch Weglassung der Strophe

wurde die nicht sonderlich gelungene Änderung gegen-

standlos.

Die folgenden Strophen (3—5) in H2
,
D3 und in Nach-

trägen zum Zensurmanuskript (k. k. n.-ö. Statthalterei-

Erlaß vom 13. November 1878, Z. 6976/P.; ausgefertigt

am 14. November 1878). Die drei Fassungen stimmen bis

auf geringfügige Varianten überein. Der Abdruck gibt

buchstabengetreu H2 wieder:

3.

0er $leinf>äu$(er (Safpar £at

0cf)on a grauet 5^öbfel,

Unb bö ^agbaten’, bö i$

"21 fo ein alfä kröpfet.

©’l;eirat(> &af$ ber reiche $(au$,

©etb l)ilft aller Orten,

0ocf> oor fur^ i£ felig er

ilnb fein Wittib morben.

0a treffen fie fid> an ber Äirc^ent^ür. „©rüj)’ bid)

®ott £eni," fagt ber (Safpar. „9?o fcfyau, fcfjau, l>i$t warft

ttneber frei (ebig. 3o, jo, aber fbat fimmt’ä, a biffel

fpaf, mobl halt ja. £ebe!"
„O btt mein, länger f>ätt’ icb’$ a nimmer auä’gbalten.
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3öa$ b’r bö$ für a ßeutfcbinber war — ®ott fchenf

if)m b’ ewig 9*ub’ — baoon b<*ft (ein’ 'Begriff, <£aft>ar.

SRa, baoon ^aft (ein Begriff."

£e£e, ja feib’ war g’fablt, gan$ 9’fobK warft*. 9Sflich

bätt’ft f>alt ^aben fotten, mich
"

®eb $u. 3cb b<>n g’nug für mein’ &ebe. 3$
trau (ein’ 9DZon$büb mehr. 9Ja, na, na."

Hnb id> (ein’ 3Beib3tcut’. 3o, jo, jo. &ätt’ a (oan

Ginn, wa$ (innt’ icf> noch (£iner ßieb’S tbun?** &ebe.

3Rüfjt boft bocb fester (Sine fein wie bu, ber icb 9?acht$

ben Brufttbce wärmen (unnt.

„®u mein, bafj b’ bich oerfüblft, bafj b’ bicb oertüblft,

Bietmcbr eb’nber müftf ich bi<h mit beiner ©icbtifdjteit

unb bein 9*ematift mit aüe Gaben furnieren. Äibü"
„ioebe, jo, ßeni, wir macbeten unä gut auf einer Gtub’n.

3wei ^ranfenfeffei unb (ein §ifch ba^wifeben."

„3öie (amen mir a af oan Gtub’n (Safpar? 3Öa$

möchten bö ßeut’ rebett!"

„9^0 frei müfjt mehr ficb noch b*i*otben in unfern alten

Säg’n."

„&ibi/ ba muß id) lacben!"

„3cb mu| ja a lachen. bot atnal aü’$ Qlnbere nit

fein foUen, aber ein£ (innt noch fein, bafj’3 eine beut,

waä ooreb’ gebt/ b* lebt £ieb unb $reu erweist. — <6an ?

Cent, gelt ja? Qöaä rneinft benn?

$1 fo bolt, (Safpar! BSeil ich holt hoch nod) 'mal

beiratben foÜ!"
***

* Hj Z und R2 tt?ar*.

•• Der Satz »Sßaä ftnnt t<t> notft einer Etefcf tbun" von der Zensur

gestrichen.

••• Der letzte Satz fehlt in Z. Diese Strophe ist in zwei Handschriften

erhalten, eine auf einem halben Bogen, eine auf einem Briefblatt. Der
Druck folgt der erstgenannten, die sorgfältiger geschrieben ist. Die

andere ist offenbar das erste Konzept. Sachlich bedeutsame Varianten

ergibt der Vergleich nicht.



<5V£ieb i$ toie a 92eb

ilnb in bö 9(flafcbett fo fein,

3a, ba fangen a

V* älteften ^ifc^ertn fid> bretn.

4.

Bitten b’rin im greanen ®lee

SMabt gar fünf ber €bi

ilnb beim ^rumatfebneiben bat’3

$1 bö 93roni gnäbig.

Bitten burebi gebt a 3<*un,

60 a biebte ioeden,

0ie tbut blinzeln, er tbut fcbau’n,

QPßenn fa fid) juft ftreefen.

„‘Slb! — QSkS, 33ront, mirbnbnS eilig, eilig b<*bn rners."

„2lb bu mein, mir tban juft a net feiern."

„Q3roni, (£in$ tnöcbf id) bid) frag’n in aller ©febmin«

bigteit, baß ni£ brüber oerfäumt toirb, magft mich ober

magft mich net, tannft mich leiben ober tannft mid> net

leiben?"

„©eb, bu balfeter 33ub, |wlt Sin’ mit fo toa$ über

ber Arbeit auf, toann’S ber ©roßtneebt fiebt."

„QSraucbft ja b’6icfyel net feiern klaffen. 3^t>ifc^en

b’rein tannft böä überleg’n."

,/2lb tt>a$ fo 3eug a. 3d) mag biefy unb icb mag bicb

net, icb tann bicb leiben unb icb tarnt bicb net leiben.

5M$t nimm ber bt*au$, toaä b’ toillft tmb lag mich mit

5tieb.

„Äaltft (£üt* bod) nur felber auf. ioeirat^en toill icb bid>.

„QBann b’ beimtben rnitlft, toeißt n>o mein Cltent ibr

Äüttn ftebt.

„3Beiß febon. ©eb’n mer$ an, baß mer’ö QJerplaufcbte

toieber einbringen.

*3$ a 3eit.
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®’£ieb i$ n>ie a 9le$,

iinb in b’ 9ftafd)er(n fo fein

3« ba fangen a

0’ fd)leunigften ftifcfyerln fid) b’rein.

5.

3n bem Weinen 9äMrt$b<*uS bort

©nten an ber 93rucfen

6i$en a paar £eut’ beinanb,

0ö ing ©lafel gucfen

Unb ber £enj ber b<d gar halb

9*i£ al$ £ad)en fenna,

0od) bie Qöaberi f!$t baneb’n

linb muß ni$ wie ftebna.

„ioabababa! — 9iber, Qöatoerl, n>a$ b<*f* benn? 0u
3iebft }o *$ 90Zau( trump, mie a 6id)e(, — bög bringff

gor nimmer afgteicb. 3ßa$ meinft benn?"

£en$ — £en$ — ba — b<*ft benn fd)ott bettft, nne a £eb’n

bö$ £ebn i$?

9töt b’ran benfen, bafj icfy benf! 3d) leb, weil icty ba

bin unb id) bin ba, weil icb (eb, — fmbaba — unb b*ut

gfreutä mich juft, b^unt fürd>t id) foan §ob unb foan

$eufl, unb tt>ann’$ g(eid) über mid> lauten, id) budet

mich fd)i$n fauber unter, ba§ miteinanb raffet murb’n

unb oont §ob *$ 33cinn>er! unb ootn teufet b’QBotf in

ber £uft umbevfiiegeten — bubub<* — gattg$ ibm <*u’

^ela, funnt er ftd) ja mit feiner (attg’n, rotben 3uttgen

b’6cbäbn iedett! 0er Äöttfafra! £>ababa!

93erfün — fünbige bid> nit ! Ö £en$, id) moüt ’$

©iettb bdtt a (Snb unb unfer Herrgott ttabnt mid) $u ibm.

„3öa$ fottt’ er a mit bir anfangen? Q&arft ibnt nit

a mat oergunttf. 93ub oergunnt ’nt ioergott’n fein

0irtt unb fein’ 0irn’ oergunnt ’m Äerrgott’n ein’ 93ttb’n.

©rft im Gtbftanb fd>icft fid)’$, ba$ (£iit3 ’3 9lnbere ’nt
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Aerrgotten oergunnt, je ebnber, je lieber. 2t (fo fdjau

erffr, baß b’ ein’ 3flon triegft.

Ai(ft bö$?

©’toig. ®a£ b*tft für 9UW b<*t ber 23aber gfagt unb

bat fein xöiebijin in bie tuteten Gtiefeln gfcbütt’."

3Öar$ Aeiratben mirtlicb bafür gut?

97a gmig, brucf b’Slugen $u unb nimmt mich, b’^öirfung

mirb nöt auäbteib’n.

97a, ja, mann b’ glaubft.

®’£ieb i$ mie a 97e$

£lnb in b’937afcber(n fo fein

®a fangen a

® bantifcbften ^ifc^ertn fkt> brein.

Im Konzept lautete die Prosarede zuerst:

„Aababa — 3öatoerl — maS i$ bir benn, fei boc

b

nit bumin. Aababa — Gcbau für b’Slugen. —
Obob. 2Öie mer fo narrifcb (uftig fein fann.

Aababa. ’$ £ebn i$ a (uftig ßebn unb beut gfreut*

mid) eben.

Ob. 3cb wotft, gftorben fein oortängft.

Aababa. (£buber. Aeiratb. 97acbb*v tonnte ö* (ad>en

unb mir 9)7ona flebna.

937einft, bag Aeirotb’n gegen att£ (£(enb gut i$.

©mig.

Go nimm mib ßen$ foft geb icb in$ Gaffer.

23(eib nur ootn Qöaffer.

45h fehlt Di
|
45128 Aau$, Hi Di

|

45221 bie Gcbanb’

Hi
|

453i2 klugen Hi
|

453io jeben Hi Di
|

45321

tooll’n Di
|

45327 öfter Di
|

454 iq b’batt’ä Di
|

45720 Go, Hi
|
45728 Gedankenstrich fehlt Hi Di

|
458iff.

Dieser Schluß paßt natürlich nur für die erste Fassung.

Für die zweite Fassung war offenbar der oben aus dem

Zensurmanuskript zitierte Schluß gedacht, der unmittelbar

an 45730 anschließt:
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g’fangt] 2öirb noch a öftent a anbern pafftrn u. mit

mir a nod) nit aus fein.

6in0(.

®en eS jung ©flieberwerf

&at grab bie gleiche 6tärf

Unb lebt in £uft u. £eib

’eine in bie fernffe 3eit,

3)ö nach ihm überbleiben,

®ö werb’nS afrat fo treib’n,

£olabieh bie^>!

Qlfrat fo treib’n.

Es läßt sich nicht mehr feststellen, ob diese zweite

Fassung jemals wirklich auf die Bühne kam.

Slnjcitgruber über änbcrungen in ber

„^ruhigen".

Über die Änderungen, die nach der ersten Aufführung

auf Wunsch der Hauptdarsteller im Texte vorgenommen

wurden, hat sich Anzengruber in einem Feuilleton der

«Theater-Chronik" (= D2) ausgesprochen, das, weil es

charakteristisch für Anzengruber ist, hier abgedruckt wird

:

„3)ie ^ruhige" im Beater an ber Qßien.

Slnberungen in ber 'Sluffü&umg, mttgefettt non C. 'Stnaengruber.

Slnläffe ber oerfchiebenften $lrt tönnen einem Qlutor

eine SÜnberung in einem 6tücfe für geboten ober empfehlens-

wert erfepeinen laffen, befonberS in bent ^üe, wo eine

folche nicht an bem organifchen ©efüge beS (Sanken

rüttelt, fonbern nur eine Verlegung, 3öeglaffung ober

Umfehreibung beS $ftebenfäd)lid)en forberf. Über berartige,

Weber bie Äanblung noch bie (£h<*raftere berührenbe

3inberungen foll nun im folgenben berichtet werben.

£>ie erfte $nberung ift ber QßegfaH beS „CiebeS non

ber tobten $a$’" am 6chluffe ber 1. 93erwanblung, 1. $lct.
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i

I

I

I

' I,

Schon nach ben erften groben merfte ich, baß ich $ier

eigentlich ber ^ünftlerht etmaä ju oiel „auf ben ßeib !i

gefchrieben" hatte; mohlmeiälich behielt ich biefe fülle

SelbfterfenntniS für mich, bie greube follte aber nicht
j

lange bauern, ftvau ©allmeper trug biefe ©efangä*

nurnmer atlerbingä gerabeju oirtuoä oor, aber fie tarn

mir hinter mein ©eheimniä; je mehr fie fich in bie 9toiie

ber &übner*ßiefel etnlebte, je meniger ©efaöen fanb fte

an jenem eingefebobenen ^inbe meiner 3ftufe, je mehr
rnuch# in ihr bie Überzeugung, baß bie 9^olle bureb

QÖÖeglaffung biefeö (Sinfchubeä nur gemimten tönne, unb

al$ fie mir benn eine# SlbenbS ertlärte, ba$ ßieb nicht

mehr fingen zu motten, ba ftanb ich gurnicht an, ber

ootten Wahrheit meinet <5mpßnben$ gemäß, fie auf ©runb

biefeö (Sntfchluffeä meiner nur noch gefteigerten Achtung

Zu oerftchern. 3ch burfte fohin nicht in bie lanbläufige
]

$lage mancher Autoren einftimmen, e$ n>ar ein ganz

fchmerzlich ftißeä ©eftthl, mich fo ganz unb gar — bieä-
j

faU^ faß mehr al£ mir lieb — oerftanben zu fepen.
]

0er QBegfatt biefeä Ciebeg forberte einen anbern Schluß

ber 93ermanblung unb biefer ift folgenber: 1

9kch ben Porten ßiefef£ : „0u tannft immer ohne 93er*

laubniß neben her rennen, mann b’ bich oerlaufft, frieg’n

bich beine Cent* fchon mieber," melche an £ipp gerichtet «

ftnb, menben fich Martin unb ßiefel znm ßlbgehen, bie

93urfcf)e unb 0irnen bilben eine ©affe unb mährenb jene

93eiben an ben fchtnunzelnben unb oerfchmi^t lachen*
'

ben ©ruppen oorbeigepeit, fingt ßipp im 93orbergrunbc

jene fchon früher gebrachte Strophe mit ^runttnehor: 1

,,©i laß’ bir ma$ fagen, I

0u truhige 0ern, I

0u mirft halb flanminzig, i

^leinmunzig mirft merb’n!"

nach melcher ber 3mifchenoorhang fällt.

*
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(Sine anbere 9inberung mar bie £lmfd>reibung be$

Ouetfeä nach ber hievten 6cene be$ 3. 9lffe$ in ein £ieb

für 9Äartiit.

3>a$ forberte einen Abgang für bie Ciefel. 9tacb beu

Porten 9Wartin*$ : „91ber Wiefel, gib a bu ber Wahrheit
b’ (Slm unb fag’ — &anb af*$ &et*z — i$ bö$ oorhin

non bir fein* 3applerei g’weft?"

6ag( Ciefel; „9ta, — na, - unb jetjt h<>n id) fein*

3eit unb ich merb’ bir*$ fchon au$beuffd>en — a anber$

9)tal — b’hüt bid> ©oft!" unb läuft ab.

©obin bat Martin allein bie ad>t gereimten 3ri(en zu

fingen unb bie nacbfolgenbe ^rofa zu (preßen. £>ier

mürbe nun für bie zmeife ©tropbe eine milbernbe 'Jaffung

angeregt unb für bie britfe (bie Wallfahrt jeid)nenb),

melche burd) ben Vortrag eine« (Sinzeinen nicht ben beab-

sichtigten (Sffeft machen fann, eine (Srfabftropbc evforberlich.

3)ie 9*ol(e be$ 9ä$egmad)er-93tartl fpielf Äerr 0moboba.

(S$ mürbe bem 3mecfe biefer 3rilen zumiberlaufen unb

unpaffenb erfcheinen, mollte ich W** bie Ceiftung biefe$

Künftlerö einer 93eurtbei(ung unterziehen; nur ba$ fei

mir geffatfet au$zufpred)en, ba$ theaterfreunblichc

^Publifum, felbft ber l>rooinz, mirb fid) au$ ben Slrtbeilen

ber ©efammtpreffe 9öien’$ über ben 3Certb biefer

0chaffuitg orientiert haben unb ftcb oon ber einzigen —
ich enfftnne mich nur ber einen — abfälligen ©timme,

bie noch bazu bie Klangfarbe au$gefprod>ener ©ebäfftg-

feit trägt, nicht beirren (affen.

911$ bie 9totmenbigfeit ber oben angebeuteten Slm«

unb *5)azubid)tungen an mich heraufrat, oerftd)erte mich

©moboba mit h^rzgeminnenber Offenheit, bafj e$ fein

©runb zu (Sntfvembung zu>ifchen un$ fein follte, menn
mir etma bei biefer ©elegenheit einige neue ©trophen

einfielen unb ich mir in biefer Äinftcht gar feinen 3mang
aufzuerlegen brauche.

Slnsenaruber. 4. 35 54 1
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0er 9)knn hatte mir mährenb meiner Saufbahn als

0ramatiter fchon manche tiefinnerliche SJreube bereitet;

ein paar Sieberftrophen für ihn au „leiften", baS mar

hoch baS Slttergeringfte, maS id> ihm augeftehen tonnte,

unb fo mürben ftatf ber ursprünglichen brei, fiinfe. 0ie

brei neuen laffe id) nach ber eingefdjalteten $nberung

ber jmeiten f)fcx folgen:

Die Änderungen, die Anzengruber nun ohne weitere

Bemerkung mitteilt, wurden unten an der betreffenden

Stelle eingereiht.

Zensur- Akten.

3. 50330/2429/^.93. (5207/^/1887)
:
^oüaei^ericht

oom 6. Geptember 1878, ftaatSpoliaeitiche Abteilung.

„0ie ^ruhige" (prüf. 5. 0eptember 1878) 93auern«

fomöbie mit ©efang in 3 Elften oon £. 9lnaengruber

(^:f>eater a. b. 95Men).

9?ebenbeaeichneteS 93ühnenmerf bepanbelt ben fchon

fo oft, auletjt in bem 0tücfe „0ie 3u>ibermuraen" benütjten

0toff, beffen Pointe in ber 93efiegung ber trotzigen

(Gemütsart eines QBeibeS burch bie Siebe ruht. Siefet

Mbner, QSkife, ift bur(h oerfchiebene 0chitffale in ihrem

^ro$ fo beftärtt morben, baß fie oon ber ganzen 0orf«

beoötferung gemieben mirb. 0a überbieS ihre 3unge eine

gefährliche QSkffe mirb, menn man fie angreiff unb
überbieS oor ihrer 9lad)rebe niemanb ftd^er ift, fo lebt

fie begreiflicher 93teife in ihrem ioäuSchen in folcßer

3foliertheit, melche geeignet ift, ihr (Gemüt noch mehr
au oerbittern. 0ie 0orfbemohner taffen ihrerfeitS feine

(Gelegenheit oorübergehen, ihrer ©eftnnung gegen fie

SluSbrud au geben. 9lnläßlid) eines „S^irtagS" oerabreben

nun mehrere 93urfd)en unb 0irnen ihr als 9*ad>e für fo

manches fpihe9&ort übet mitaufpieten. (Siner ber^itrfchen,

Martin Q&egmacher, übernimmt eS, ihr beim Kirtag mit
fcböiten Torfen folange auaufehen, bis fie, bie noch feine

542

Digitized by Google



Bewerbung empören ©elegenheit fyattt, ihm ©ehör
gebe, vorauf bann, fo ber ^pian, fie für alle 3eiten ihren

6$>ott unb §rot) aufgeben würbe. ßiefel kommt aber

hinter baä 9ftotio feiner 3ßorte, ftcllt ftd) inbeffen ooll..

kontmen unbefangen unb geftattet fogar Martin, fie ttad)

Äaufe su begleiten* 9?ad)bem aber Martin fchlieftlid) mit

SU biefen färben aufträgt, fällt fie plötzlich auä ihrer

9tolle unb tändelt ben Überrafd)ten fo tüchtig ab, bafj

biefer ergrimmt plöhlid) sum Qlttfbrud) viiftet ßiefel läßt

ihn ziehen, ^autn ift er fort, erfcheint gatts unerwartet

bei ßiefel ein einarmiger 6olbat, Qlntott ^ohlmeier,

welcher ßiefel einft ba$ ßebett gerettet hatte unb feither

bei ßiefel unb ihren ©Itern ftet$ willkommen war.

ber ohne ©elb unb llnterftanb ift, bittet, ihm folange

Obbad) su gewähren, bi$ er Arbeit finbe, wa3 ßiefel

ihm bereitwillig sufagt. Diefe Begegnung belaufcht

93Zartin unb benüttf biefen ßlnlafj, um über ßiefel ehren*

rührige Bemerkungen im Dorfe s« machen, worauf bie

Dorfbewohner ftc in wenig suoorkomtnenber Qöeife s«r

9*echenfd>aft sieben. Martin hatte inbef* eine allgemeine

2öanblung ber ©efühle s« Sohanna bei ftd) bemerkt unb

im Fersen eine Neigung su Cie^l entbeeft. Diefeg ©efühl

gelangt oorübergehettb sur ©eltung, alä er 3euge wirb

be$ h^hnenben unb fpottenben QluflaufeS, in welchem

bie Dörfler ihrer 9tod)fud)t gegen ßiefel Qluäbruck geben;

Martin legt fich felbft in$ Mittel, um ßiefel s« fchü^en,

wa$ utnfo nothwenbiger ift, at$ ^ohlmeier in^ Dorf

gegangen war, um Arbeit su fuchett. 9ftartinä männ«

lid)e$ ©intreten für Oiefel wirb beftimmenb für (entere

unb fie fühlt für ihn eine Steigung, weldte bei einer

wieberholten Begegnung sunt Durchbruche gelangt. 9ftit

betn ©rwacben ber ßiebe ift auch ihr ^vob gebrochen

unb oon ihrer Pflicht, Martin eine unbefcholtene ©attin

SU geben, burchbruttgen, übernimmt fte e$ felbft, ftch int
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Angefichte ber 93eoölterung t>on allen 93erbächtigungeit

ZU reinigen, worauf fte oott aßen freunbltd; aufgenommen

wirb. 3o(;anua, bereit (Sharaftet* 9CRartinei ^reuloftgfeit

erflärlid) macht, hu* fleh fofort einen befcfyränften ^urfdten

ttamen« £ipp auägefucbt, ben fte auch fröhlichen Ginne«

Martin al$ ihren Sd)at) präfentierf. ©egen bie 3ulaffuitg

biefeä ^ühttenwerfeä, welche# im 3. Aft ntertlid) abfällt

unb überhaupt zw fcf>neU gearbeitet zu fein fdjeint,

obwaltet fein 33ebenfen, nur hätten bie auf (Beite 49,

57, 59, 60, 64, 104, 110, 142, 151, 152, 192, 211, 212,

213, 214, 215 unb 216 bezeichnten Stellen zu entfallen.

3Bien, am 6. September 1878

Unterschrift unleserlich.

$>em Eintrag beiftimntenb.

3ftacf, 8. September.

^efret an bie t t ^olizeibireftiott, xftr. 5207/^räf
1878. 33auernfontöbte „§)ie ^ruhige" wirb zugeiaffen,

jeboch hoben bie auf Sette 49, 59, 60, 142, 213, 214,

215 unb 216 burd)ftricheneit Stellen wegzubletben.

3). 19. September 1878.

Unterschrift unleserlich.

9(ftotioierung : §>ie oorliegenbe 93auerttfomöbie ift tut

Stile ähnlid>er früherer Arbeiten Anzengruber# etwa#

berb, aber bem (Jtyarafter ber honbelitbett ^erfonett

angemeffen, im ©anzett horntlo# unb mit QSkglaffung

ber unten bezeichnetett Stellen attftanb#lo# zur Aufführung

Zttläfftg.

Unterschrift unleserlich.

Es wurden demnach von der Zensur gestrichen:

38023-4 9ttarftn. . . rnüfjt!
]
3Q3is-22 „&ein Äerrgott . .

.
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fjetftt!
|
42223—4 unb a folcfyc. . . 33eiftanb.

j

4487—449h I

ferner ein Satz in der dritten (Ersatz-)Strophe des Duetts

IIU (siehe Anhang).

Zur Streichung beantragt waren außerdem folgende

Stellen: 392n „(Sln*iftlicf>er fcfjaut au$ bö 3ttob'
|

42530— 426ii leicht. . . erfticff 1 447i3

—

23 3o . .

.

triegf.
|
Außerdem strich der erste Referent jedes 3effa$!,

das er bemerkte (viermal).



©ie umfe^tte Steif

Hi ©ie umfe^rte Sreit. £änb(icf>e$ ©emälbe mit

©efang in einem Slufeuge bon £. Qlnjengruber. Die

Angabe mit ©efang ist in dem (mit Tinte geschriebenen)

Manuskripte durch Bleistiftstriche dick durchstrichen.

Wiener Stadtbibliothek I. N. 16721.

H 2 = Unter dieser Bezeichnung werden die mit Bleistift

in Hi gesetzten Verbesserungen angegeben; es läßt

sich nicht festsetzen, ob diese Verbesserungen von

Anzengruber selbst herrühren; in D wurden sie

jedenfalls nicht beachtet.

D = Abdruck im 8. Heft des III. Jahrganges (Mai 1879)

von P. K. Roseggers „ Heimgarten", S. 561—70.

S = Soufflierbuch, Theatermanuskript des Theaters an

der Wien: ©ie umfefjrte Sreit. £änblid)e$

mälbe (mit <8efang) in einem Qlfte bon 2. Qlnjen-

gruber. 9ftujtf bon (£. 9ftittötfer. Zensurvermerk:

£aut 1

1

n.*ö. Gtatt^alterei'^räftbial'^vlaffe^ botn

28. 9Hav$ 1879, 3. 2194/3>r. jur ©arftetlung ju«

gelaffen. f. ^oli&eibireftion. Qßien, am 3. Qlprit

1879. OSeift.

Z = Zensurmanuskript im Archiv für Niederösterreich

:

©ie umfe^rte Sreit. Cänbtid>e^ ©emälbe mit ©efang

in einem 9lft bon 2 . ^Injengruber praes. 20. März

1879, Z. 127 ex 1879. Zensurvermerk wie bei S.

Erhalten sind ferner die mit S übereinstimmenden

Rollen, eine datiert vom 18. März 1879. Als Besetzung

auf_ den Rollen angegeben :

Q3artl 0jifa.

9ftargre*b Äerjog.
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9?of( ©aUmeber, grt. 33enbl,

^rf.t». Geemafb,^« 6d)^arj.

<£i$ner 9ftartinelli.

9?egerl $rt. 3engraf, 3rl. Seemann.

Brigitte ftxl 3ufe$, 3r. 2öUbau.

460ö 9D£argaret() D
|
461 15 in* Hi, im D

|
461 iö ber

Hi
|
4624 €>ärfft H2 |

4622o 9ftuaba D
|

46223 9?o H S D
|

4622g 9?ämtid) H S D
|
4623o öfter H 2

|
464io S setzt

gefcfyeibt über flug
|
46431, 465ö 9!Ruaba D

|
4652 t>on

H2 beanständet, aber in D behalten
| 465s an. Hi S

|

465h 93äurin. H D
|
46523 jum H2 S

|
4652g 3a S H 2

|

46530 tt>oß*n H S
|
466iö Qlnfef)’n? Hi D S

|
4684 ber

]

ba H2 | 468s mer Hi S
|
468n 0U? D

|
468n lang«

meilig? Di
|
46815 bie H2 S

|
468i7 tönnt* H2

| 468n eini

H2
|
46830 ja H2 S

|
469g 3ftuaba S D

|

46926 mir H2
|

46928 9?o D
|
470g mär* Hi

|
470io, 15 jum H 2 S

|

470ig mußt Hi
|
471s, 24 icf) Hi

|
471 25 g’meft D, g’rneft, S

|

473i6 bie H2
|

473ig 9?ofel. H2 |
47322 ©teilen D

|

47323 aufe’nefmten S D
|
475i Nach „2afj nur gut fein."

folgt in S und Z folgendes Duett, das offenbar auch in

Hi enthalten war, denn in Hi folgt auf S. 23 sofort S. 29

und dazwischen ist mit anderer Tinte von Anzengruber

475i—18 ($)afj nticf) ... fcfyon an!) eingeschaltet. Die

ausgeschnittenen Blätter von Hi sind als Einlage in

„Q3rat>e 2eut fcorn ©runb" (Manuskript in der Wiener

Stadtbibliothek) und in den Rollen zu S enthalten.

3)uett*
33artf.

3öoflt 93oba unb 9ftuaba

0ö Cieb’ un$ nerme^r’n,

ioeb icf> an jutn raunten,

Slnb 3)ernbal $um röfjr’n!

* Text nach Z buchstabengetreu.
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I

9? 0 f ( möglich).

Unb bö S?up af bei: O&eib —
03 art( (e&enfo).

Unb ber &aad auf ber &aib’ —
03 eibc.

5oat ein 3ebe^ fein ÖTfpann

Unb warum fott ben 9Reinig’n bapinter icp (an? ((affen)

03 a rt(. Unb wann ipm bö 9Ruftf nöt anffept, fo

fingen mer ipm, wad er fe(bcr in 03rautftänben g’fungen

paf, (auf ben Vogelbauer weifen*.) Unb Wad ipm Itod) peilt*

unfer &anfe( pfeift (fingt):

3« mei Dirnbei a arm,

Qöirb’d boep berntweg’n mei 03raut,

*d id fein £ieb, wo man ficb

3n bie 6äcf einefepaut!

VMcberbotung ber Getobte mit Vogetyfiff.

03 a rt(.

(Sr foil und nur fäntma,

9Kir rnöü’n OlUd b*ertrag’n,

0 ol( fcptmpfen unb flag’n*

Dieb bei bö x?(üg nepma,

3um (*>*pöft aufjijag’n,

9ttir *n 03ucfe( ooKfcblag'n,

Död fol( und nit gtäma,

Dod) 3o tnu| er fag’n!

03 e i b e.

Dod) 3o muf) er fag’tt!

9*of(. Olber (ieb war nter*d er pätt’d fepon g’fagt;

bein Q3oba id fo oie( grobbeinig, benf’ icb nur bran, fo

(pan mer pipt fd)on bö 3 (üg’ wep\ (etngt):

Dod) id bö fcpwere 0tunb oorbei

3d boppett a bö ftreub, —

* Bis hieher reicht S, der weitere Text in Z.
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Dann machen rner a &och$eit glei

ilitb laben b’ febönften Ceut’!

9*ofl.

<£$ mu| un$ ber 6cbulmeifter b’ran,

Den fe^en nter gleich obenan

3öeil er oiel luft’ge 6prücbeln fann.

B a r 1 1.

3o, meiner 6eel’, ich bör ibn febon!

Den näfdnDcn, nffeffierte« äoebbeutfd) fprecfjenben 0$u{meifter

fopierent*

:

3cf> bebe auch mein ©la$

Slnb trinf auf bies unb ba$.

Das Brautpaar rneifj febon, ma—toa—mas!

* $
*

3d) meip ibnt gleich ein Nebenmann
BMr rutfen ibm ben Gramer on

Der mit fein’ $ropf nit fingen tonn.

9^o fl.

3a, meiner 6eel’, ich b<^’ ib« fct>on

!

Den ©efang eine$ „SCropfeCen" tmifterent)

3 möcbt gern febön finga.

Doch mill b5$ net geb'n,

3 fonn’S net b’a^ioinga

D’runt lap’ icb’s b<*ft fteb’n!

*

Der Äerr ^Poftbalter, meift ich ne.

Der freujfibele, alte 9Q?on,

Der bleibt uns fld>cr net bauen.

'Bartl.

3o, meiner <3eel’, icb hör ibn febon!

Äopterenb
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3o, bei oerliebte Ceut,

Do$ i$ ganj g’mift, I

Daft benen b’ 6ifenbal>n i TWt&om.

<33iel lieber i$!
|

9?ur g’fcbminbi g’fd^minb, nur g’fdjwinbi g’fcpminb,

5^ann’£ g’fd)tt>inber net fein?

3 reif &u mein 6d)aberl

3n$ 6teirerlanb ty’nein.

9tur g’fc^minbi g’fd>minb, nur g’fcpminbi g’fctyminb 1

Stannä g’fcfyminber net fein?

2 .

s2lber im (£^’ffanb bann — \

O fapromoft - \ wie obett .

Qöar ifmer lieber bann

Dö alte "Poft

(Si 6d)mager, nur lattgfani

6$ gef)t ju mei QKtei

ilnb ttriUft öfter einfetyr’n,

3 bin fcfyon babei,

(£t 6d)tt>ager, nur langfam,

(£$ get>t $u mein QCßei!

* *
*

Der floanen 3Öirtl)in non ber $ron’ —
Der ^ed)en mir a 6pi$el on,

Dö muft bann on ben $ifd) f)eron.

9?ofl.

3o, meiner 0eef, bö ^ör* icfy fcbonl

3mitlerent)

Der Qibarn fU*t im ^arabeiä,

33etrad)t ber 93ied)er Qlrt unb 2Öeif,

Slrtb bentt: mie i$ benn böS beftellt?

Dö fein jo alle paarmeiS g’fellt.
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Dbg Oane i$ bö$ S’ttnbert,

Dö$ f)dt a $lnber$ neben fie,

Slnb mann tym bö$ red)t fcfyön t(;un tfjut

Go mirb bö$ 3’mibere mieber gut,

'Da benff ber $lbam: So, bin i

Der einsichtige 3’miberi?

9ftir mär’3 ja offen a ganj recht,

Sch ty&tt* ma$, ma£ mev fd>ön fhan möct)f.

Ö, lieber ©off, erhör mein 6cfyra: (6cf>rei)

31 fo a 93ied)erl ntöcht id) a.

33art l.

Riffen in bö ßuftbarfeifen

3ftacb* mer ftd) bauon bei 3etfen,

0d)(eid)en un$ gan$ ftab l)infür

33i£ 5« unfrer ^ammerthür!

Dorten n>irb a Pudert g’macht.

33 e i b e.

©ufe 9?ad)t!

33on fo lieben, guten Ceuten

Sallf (£in toirflic^ fd>tt>er ba£ Scheiben,

3o, böS ftetlt’ö eng gar nit für,

mad)t a un$ fein’ floatte SSfttthM

ftaft ^äff tner’S net a’megen ’brachf,

©ufe 93ac^t !
*

Cftnoerer Sobler, bertyallenb, autelt ganj leife:

©ute 9?acht!

9tad) bem ©efanfle laufen 'Eard unb 9?ofl nacf> ber Satire, jc^recfen

aber jurücf, n>ie fle aufjen bie Glimme (Eigner^ &ören, unb fomrnen
fofort, jebeg in eine anbere <S(fe, mieber t>or.

475i3 man D
| 476i 3d) D

|
4769 fauber. Hi S D

|

47023 ma Hi S
|
477is jufrieben D

|
378s deiner D

|

* Hier setzt S wieder ein.
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47830—1 in S gestrichen (im Rollenmanuskript nicht) I

47830 fommen H2
1
47830 binfaHen D

J
482is gefternDS

|

Zu 1 44io : 3Senn nicht barauf reflektiert toirb, bas

S?ur$bauer’fche 33ilb &u ftellen, 100 eben baS lebte Qöort

ungefprochen bleiben rnuft, folgenbett 6chluft:

Cr ien er. 9?o jo, tio jo tim* bu a! ®ef)’ mer 51t!

33ier geg’n ein’ 92arrn**

Qffiirb ber b’ftch’n u.*** beharr’n,

33icr über ein* (Sfcheibfn

9Wufe ber 3HTS trag’n unb leiben!

(©e^en Den 5\'äfio) 3ÖaS? Qu t>alt’ft a mit? Qit toerb’

td) bod> gleich**** ’n Äragen umbrel/n! — —
97o, in ®ott$nam+, ich nullt? äfriebenft fein, bleibtefff

öS es nur a, tote nürStf+f allzeit toar’n!

(®ruppe. $lttu$.)

Der zweite Schluß fehlt in Z; obiger Text buchstaben-

getreu nach Hi.

Zensur- Akten.
3. 14363 /III./

c
p. 33. (2194/T>. 1879), präfentiert

20. Wär* 1879.

„Qie u tut ehrte r e i t". £ättbliche$ (öentälbe in

einem Sitte oon t. Slttjengruber (Theater an ber 33ien).

„'Sas oorliegettbe 33ühnenn>ert, welches bereit« am
28. laufenben 3ftonats $ur Slufftttyrung tommen foll ift

lebtglid) bic bramatifierte, aber nicht fonberlich bramafifebe

Crrpofttiott $u ber im Äur^bauer’fdjen ©entälbe „Gtürmtfcbc

33erlobtjng" feftgehaltenen 6$ene, ioelcl>e am Gchluffe

bcs 0tücfes als (ebenbe* 33ilb ^ur Slnfchauung gebradtt

loerbeti foll. Crine eigentliche Höfling beS überaus einfach

gefchür^ten bramatifchen ÄnotettS tommt nicht $u 0tanbe.

Lesarten in Ü: * ftinm ** Otarr’n, #<f * nnD ****
glei f ©ott$-

nam ff j’frlcDen fff MeiOt’ä ffff nUr’$.



0tü<f ift — alö brantatifcheä ©eifteäprobuft be-

(ragtet — überhaupt nicht fertig, n>ciC jene$ 9Rontent,

beit ba£ Äurjbduer’fc^e Sifb oeranfchau(id)t, recf>t wohl
einem wirffatnen Slbfchiuffe, aber nicht bem 0dduffe

eiltet ®rantaä entflicht: erreichen ja in eben biefern

^Momente bie au$ ber einfachen ÄanMung fld> ent-

wicfetnben ©egenfäfje ihren ©ipfefyuntt, bie ßöfung bem
3ufchauer überiaffenb. 3)ie (fntwicftung ber 0jenen ift

foigeitbe: Sartf, ber 0o(;n be3 reichen ‘Säuern, fyat jur

9$of(, ber Tochter ber armen Stleinhäuäierin 9ftargareth

Göttinger, eine tiefe Neigung gefaxt, bie ba£ 9)?äbd)ett

erwibert. $ie beiberfeitigen Litern wiffett nichts non

beit Schiebungen ihrer ^inber unb (entere haben über

bie (foentuaiität eineä aüfäüigen Qktoä ihrer (fitem

gar nicht nachgebacbt — fie hangen ja nur ihrer ßiebe

nach! 3>a fontntf bie alte ^öüiitgeriu hinter ba$ Ser*

bäifniä, weift Sarfl auö bem Äaufe unb befchiiefjt,

foforf bei (fiSiter um bie Äanb für ihre Tochter atthu-

halten, alfo eine „untfehrte ftreit", oorhuitehtnen

ober wenn ihre 9lbftd)t ohne (frfoig bliebe, 9$ofl bei

bereu oerheirateten 0chwefter ferne oont Orte ber ioanb*

fang unterhubringen. Sunächft %kf)t 9ftargareth (fiänerä

©attin Srigitte in£ ©eheinrotä unb erreicht nach einigen

Skchfeireben bereu 3uftimmung, worauf aüe baran«

gehen, be$ Saterä (finwittigung h» ber Serbinbuttg

9tof( mit Sartl hu gewinnen, (firner heigt fid) biefern

Qöwnfche entfd)ieben abholb unb oerbäcbtigt überbieä

9ttargareth be£ oorherigen (finoerftänbniffeä mit beit

jungen ßeutett; ihr oorrücfcnb, fte hätte ihre $od)ter

nur reid) oerheiraten woüett. liefen Sorwurf weifet

9ftargareth hurüd unb Srigitte bemüht fid), inbe$ ba$

junge "Paar bett richtigen §on hur Sceinfluffung (fifnerä

nicht trifft, beit ftarreit 0inn beleihen h« beugen. 0ie

erinnert ihn barait, baft fte felbft ein arrneä 9ftäbchen
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war unb ba§ er i^r bocfy bie £anb gereicht £abe. (£i£ner

will aufbraufen, zwingt fid) aber pr 9fc$e unb begräbt

feine aufwallenben ©efü^te in feiner 33ruff, inbeä bie

Übrigen ber Eröffnung feinet ©ntfd^tuffeä erwartungs-

voll entgegenfel;en. liefen Moment, als ben ber 3)ar«

ftellung beS ^urabauer’fcfyen 33ilbeS entfbrecfyenben, bat

ber $lutor als 6d>tufj feinet länblicben 33ilbeS gewählt

unb ift eS ^iebei Aufgabe ber ®arftet(er, burcb möglicbft

treue QKMebergabe beS vom ©emälbe ^eruorgerufenen ©in-

brucfeS ben beabftcbtigten ©ffeft au eraielen. ©egen bie 3u-

laffung btefeö ^iibnenwerfeS obwaltet fein 33ebenfen.

38ien, am 22. 9ftära 1879.

SBeifc. .

Dekret. Nr. 2194/P. 1879. £änblicbeS ©emälbe

„Umfebrte ftreit" aur §)arftellung augetaffen.

3öien, ben 28. 9ftära 1870.

Saa^ef m. p.

Ein Berichterstatter, den die Polizeidirektion zur Auf-

führung entsandte, gab folgende Relation zu Proto.

koll (2194/P.):

$lm 4. Qlpril 1879 fanb im Beater an ber Qöien

eine ^urabauer-Qlfabemie ftatt, bereu vornebmfte °Pro*

grammnummer bie Qluffübrung beS mit b<>bem 6tatt-

balferei-^räfibial'©rtafj vom 28. 9(ftära l. 3v 3.2194/^r.,

aur ®arfteltung augetaffenen^iibnemverfeS „$)ie umfebrte

5veit" bitbete; bie 93orfteHung fanb bei beut a<*£treid)

verfammelten biftinguierten ^ublifum raufcbenben 33ei-

faltr befonberS $rau ©altmeber. Sämtliche ©arftettev

unb aud) ber Siebter würben burd) wieberbotte Äervor-

rufe auSgeaetdjnet, 3)ie Q3orftettung war um 9 */< Hbr

au ©nbe.
SBien, ben 5. ^Iprit 1879.

@ef. Qöeifc. ©ef. SRacf.
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